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%tle aJec^te, für öo§ ©anse toie für bie SI)eile, borbefiaaen.

2)ie a3ertaggl)anblung.



Refprence

^Ctffn: (^Iau§ t). b. S)., t 1541, ©tammöatei; aEer je^ in 4 großen
©tammltnien lefienbert b. b. S)., Süi-germeifter in ©tabe feit 1501, mie ]pättx

au(f) einer feiner ©ö^ne, ^ermann. @r toar einer ber mäc^tigften 5Jtänner jener

3eit an ber Unterelfie, tl^eitg burd^ bie ©taber, t:^eit§ burd) bie gQmitienl^ülf§=

mittel; ba§ 5!Jlinifteriatengefd§Iec^t ö. b. S)., beffen ^au|)t er toar, unb beffen

frühere Sinien alle auf fein |)au§ aufammenftarfien, fteEte 1551 8 9titterpferbe

3um 3lei(^§aufgel6ot. ßr ^tte fi^ at§batb feit 1511 bem jungen ßrjlBifcEiof

ßl^riftopf) öon SSremen unentBe:^rlid), unb n)a:^rfcf)einlic^ bie gegen ©rjbifc^of

:3ot)ann 9if)obe fo auffäffige gfitterfc^aft bem 9Za^iotger mittfä^rig gemacht, auc^

f)alf er it)m mit großen 5?orf(^üffen. ßr erhielt bafür öon ß^riftop!^ fd)on
1516 ein ^riöiteg, toetc^eS it)n unb feine ^ftad^fornmen gerabeju unabhängig
^inftellte, ba§ S)eiä)roefen be§ Sanbe§ ^ebingen zerrüttete unb t)ietteid)t bie 2}er=

Leerungen ber ^lut^ öon 1570 berfd^utbete, f(i)IieBlic^ aBer feine gan^e gefe^=

tofe 5^ac^!ommenfc^ait 20. 5Dec. 1575 in be§ l?aifer§ 2l^t brachte, nad)bem
f(f)on eine griebeloStegung burd^ ©räbifc^of ^einric^ öorau§gegangen mar. 1577
beftätigte freilid) ^einric^ mieber jene§ ^riöiteg, aber nic^t für ba§ S)eic^mefen

unb nic^t für bie fiinie be§ unrul^igen, reichen ^^eter, ©o^neg be§ SSürger^

meifter§ ^ermann, ber bor ber Slec^tung üom ^aifer Waj:imilian II. 1573 fidt)

einen befonberen ©d^u^brief ju berfd^affen mu^te, meldten J^aifer giubolf IL 7. Slug.

1577 nod) einmal au§brücEli(^ erneuerte. S)ie älteften S). (de Deka) finben

fid§ al§ SSafaÜen g?riebric^§ b. .^afett^or^je, ber 1255 feine ©üter abgab, an ber

Ofte, ba§ aöap|)en juerft 1394. gine Öinie führte ben Seinamen ©rimmefe
f(^on im 14. i^a'^r'^unbert, eine na^m burd^ ^Iboption ben ^Jamen b. Offen an,

ätoei, beren eine gleid^ ertofd^, mürben in ben (Srafenftanb erhoben. S)ie S). ge=

i^örten früher ^u ben „i?ebinger ^untern". — 5iad^meife, Söappen, (Stammbäume
bei 2B. b. b. S)ecfen: Sie S^amilie b. b. 2)ecfen, ^annober 1865. Traufe.

2)edeii: 6lau§ b. b. S)., l^annöberfd^er ©taatSminifter, t 10. ^uli 1826.
@r mar 5. .^an. 1742 geboren, ftubirte in ßJöttingen unb trat in furfürftlid^en

2)ienft in bem bamal§ nod^ befonber§ bermalteten S5remen=35erben , mo er in

©tabe rafd^ aufrückte unb gule^t an ber ©pi^e ber gtegierung ftanb. 179G
erhielt er ben §annoberf(f)en (S)e|eimratl)§rang unb mürbe noiJ) in bemfelben
^al)re toir!lict)er ©taat§= unb SabinetSminifter gu <^annober unb ,^meiter ß'urator

ber Uniberfität ©öttingen, feit 1802 erfter Surator. 2)ie franjöfifi^e Occupation
1803 na^m xi)m feinen Soften, aber er blieb in ^^annober, mo er bielfadf) ber=

mittelnb mirfte. @r ift aiemlidf) ber einzige, ben bie Umtoäl^ung nid^t mit S5ot=

würfen unb ©d^mu^ bemarf , too^u feine ®utmüt§ig!eit unb 5}lenfd^enfreunbtid^=

feit biel beitrug (bgl. ^abemann, 3. ©. 127 ff.), unb ba§ er nie ein Intrigant
getoefen. 1813 mottten i^n bie ^ranjofen al§ ©eifel fortführen, bod^ entfam er

unb trat bann, aber o^ne SSerftänbni^ ber neuen 3eit, al§ ©taat§= unb 6abinet§=

minifter an bie ©pi|e ber neuen giegierung. S)a^ biefe rücffid^t§lü§ eine förm=
lid^e gieftauration burd£)fül)rte, bon beren .^ärte ber alte ."perr !aum eine 3i:§nung
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^atte, i[t ]p'dtn feinem Stnbenfen nic^t 3U @ute gelommen. ©rft 1823 berlie^

er nominell ben actioen S)ienft , ben to'ntüdi gu leiften er jc^on lange torl^er

^nberii üBertaffen t)atte. Traufe.

2)CCfcu: ©eorg ^ul. Söitl). 2ubtt)ig ©raf ö. b. S)., t 20. 3Iug. 1859

ate :^annötierfc^er (Seneral ber Satialterie ju 9tumpen|^eim. @r toar jeit 4. ^H^ril

1833 mit ber ©c^toefter ber |)er3ogin öon Sambribge, ^prinjelfin Souife bon

$effen=^affet öcrmät){t, 1835 üon äBil^elm IV. in ben (Sraienftanb erhoben,

ftarfi aber finberIo§. geboren 1787, trot er alg f^atinenjunfer 1804 in ba§ 1.

Uid)k S)ragoner= (fpäter ;^ujaren=)9tegiment ber Kings German Legion, macfjte

in biefem bie @i-pebitionen 1805 nat^ .^annoüer, 1807 na(i) Äopeni)agen mit,

io(^t mit großer perfönli(^ex SluS^eid^nung öon 1809— 14 im ,^al6infel=

fxiege, |o ba^ fein ^flame öon SSeamif^ al§ Lieutenant unb Dtittmeifter mieber=

:^olt genannt mirb , namentüct) im @efed)t Bei SSarouiüet, 10. ©ept. 1813, too

er 3U ^uB al§ 35olontär ^ortugiefen iüf)rte unb öertDunbet tourbe. Sine jroeite

jd^mere Söunbe erhielt er am 27. _gebr. 1814 bei Ort^ea. 1815 ioc^t er bei

aöaterloo. ^m ,$?riege ftnb if)m 5 ^fcrbe unter bem Seibe erjctioffen. ©eit 1816

mar er in l)annöber|cC)em S)ien[t unb galt al§ tüct)tiger ^fteiterfü^rer.

<B. 2B. tion ber 3)eiien 1. c. Traufe.

S)ccfcn: ^o^ann f^riebrit^, ®raf ö. b. S)., geb. 25. «ülai 1769,

t 22. Tiai 1840; :§annöberf(^er ©eneralielbjeugmeifter unb ß^ef ber ^Irtitlerie

|eit 1816; i?reunb bon ©d)arnl)orft , ^Jlit^erauSgeber öon beffen militärifc£)em

3fOurnal. ©eit 1784 jd^on bienenb machte er bie gelbpge öon 1793—95 mit

unb fiel ^eitmeilig in i^rieg^gefangenfc^ait
;

feit 1796 l)ielt er bem ^er^og öon

ßambribge 3]orträge über @ef(i)ic£)te unb gjlatl)ematif. SBälirenb ber fran^öfifd^en

Dccubation 1803 mürbe er biplomatifc§ mclirfadE) öermanbt unb er:^ielt al§

Dberfttieutenant 28. Suli 1803 bie 35ollmac^t 4000 2lu§tänber für gnglanb p
merben, ber Urfprung ber berül)mten Kings German Legion ober „föniglic^ beutfcfien

Segion", in melc^er er 1804 Dberft ber reitenben 3lrtillerie mürbe. 5ll§ 33rigabe=

general mat^te er bie 'ianbungen 1805 in ^annoüer, 1807 in ^open'^agen mit

unb mürbe 1808 biplomatifct)=militärif(f) in ^^ortugal unb ©panien, fpeciell ^ur

Drganifirung ber portugiefifd)en S^ruppen bcrroonbt; bann blieb er al§ Organifator

unb Unterl)änbler bi§ 1813 in ßnglanb , na'^m ^mar an ben <Bä)iad)Un bee

Sa'^reS 1813 unb 14 ni(i)t %i)til, organifirte aber 1815 ein l)annööerfc^e§

Xruppencorpä bon 10000 ^^ann, ba§ er in SSelgien commanbirte; mä^renb ber

@(^la(^t bei SBaterloo ftanb er in ber 3fteferbe bei Sörüffel. 9lnerbietungen

oranifdfien unb preu^ifc^en S)ienfte§ fd)tug fr au§. 1833 er^^ob i'^n ^önig

22ßill)elm IV. in ben Vnnöberfc^en ©rafenftanb, exblid) in ber ©rftgeburt, teil

bemfelben ^ai)Xt lebte er, in ^enfion getreten, meift auf feinem großen ®ute

giingell)eim. ©eit 1835 mar er !J3räfibent unb tl)ätiger 2lrbeiter im l)iftorifc^en

55erein für ^flieberfad^fen. S5on feinen ©djriften (hti 2Ö. b. b. ®c(ien L c.

©. 149) ift „|)er3og ßJeorg bon S3raunfc^meig=Süneburg", 4 %^., .giannober

1833. 34, bon SSertl). ©ine gjtenge 5lrbeiten bon il)m entl)ält ba§ Slrc^ib be§

§ift. S5erein§ f. ^^lieberfadifen. Ä raufe.

2)cdcu: ^arl ßlauS, ®aron b. b. 2)., ber 2lfrifareifenbe, au§ alter ^an=

nöberfd)er i^amilie 3U ^o^en in ber 5Jiar! Sranbenburg 8. 9Xuguft 1833 geboren,

©0^ be§ fgl. l)annöberfd)en ^ammer'^errn b. b. S)., mar, na^ bem 5ßefucl)e be§

®t)mnafium§ ju ßüneburg unb be§ 6abettencorp§ in ^annober, 10 ^al^re, 1850

bi§ 1860, in l^annöberf^en ^Jiilitärbienften. Unmiberftepc^e 9teifeluft leitete

i!§n frü^ ju naturmiffenfc^aftlic^en unb geograpl)ifd)en ©tubien. '^laä) mannig=

fachen Steifen in S)eutfd)lanb, ^xanlxtiä), ©panien, Ungarn, i^talien marb 2lfrifa

ba§ locEenbe ,3iel. ßine furje Steife in ba§ innere 2llgier§_, 1858, reifte ^u

größerer llnternelimung. 3lber überall ^atte er ^i^gefdiid in feinem befolge. Sluf
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35ai-tl^'§ ^att) ging er 1860 nad) ©anpar, um fid^ l^ier mit 9tof(^er ju gemein=
famer gorfd^ungäreife 311 öerBinben. 3n§ er aur ©tette fam, mar 'Sto\ä)ex tobt.

©0 unternaiim er attein im DctoBer beffelBen Sa^re§ bie 9leife öon Guitoa mi)
bem DlQoffa=(5ee, marb aber burrf) bie SreuIofigEeit be§ araöifc^en 5ü^rer§ feiner
jR'aratoane jur Umfc^r gcnöf^igt. ^m folgenben Sa'^re 1861 unternahm er

mit 2;f)ornton bon ':JJbmBa§ au§ eine 2öanberung nad^ ben Jiol^en 33erglänbern
be§ ^itima=gtf(^aro , unb mieber'^olte biefelbe 1862 mit Werften, um bie ange--

atoeifelten gntbecEungen ber 2)eutf(i)en, giebmann unb Ärabf, bon afri!anif(i)en

©d)neebergen 3U bi-'üfen, ju beftätigen. 3)ie ^iteifenben befud)ten bie Ungano= unb
S)fc^aggeberge , bie ^önigreid^e Uru unb gjtofft unb erftiegen bie (5d)nee= unb
@i§relber be§ J?iama=^:)lf(Jaro big aur ,^ö|e öon 14000 f^u^. 5i)ie golbene
5JlebaiIIe ber geograb^ifct)en ©efellfd^aft in Sonbon eierte fpäter biefe ln[tren=
gungen ©eden'ä. ^ad) ber mäU^x öom i?iüma=^fd^aro machte S). mit Werften
eine ©eereife nac§ ^bo, 6ab Delgabo unb Öamu. gr moEte über 3leunion na^
'OJtabagaStar, fal^ fid) aber burc^ bie botitifc^en äBirrcn bafelbft öeranla^t, nnc^
©anjibar unb nac§ ber eurobäifc^en |)eimat:^ prücfaufel^rcn. ^Jlunme^r rüftete
er fic^ mit großem Äoftenauftoanbe 3U einer au^erorbentlid^en e^bebition ^ur
grforfd^ung ber gftüffe an ber Dftfüfte 2lfri!a'§, in ba§ er nadC) angeftrcngtcr 9}or=
bereitung einbringen molttc. ^e:^rere S)eutf(^e fc^Ioffen fid^ i^m begeiftert an.
^m Dctobcr 1864 ging er über 3legt)bten, %hen, bie ©ec^ellen nad^ ©anfibar,
mo alSbalb auc^ jtoei fteine zerlegbare eiferne Dampfer auf ©egelfd)iffen für it)n

eintrafen, ^m 5-rü^iat)r 1865 brac^ bie grbebition auf, erreichte ben ®fd§uba=
flu§, aber baö „treue UnglücE" öerjolgte if)n. ©d)on an ber 5Jlünbung be§ i^(uffe§
öertor er einen Dampfer unb ben Ingenieur .g)i|mann, unb al§ im September
ba§ smeite ©d[)iff hinter 33arbera ein 2ed befam, bie 33agage an§ Sanb gebrad^t
merben unb S). nad) |)ülfe äurücE nad) 33arbera eilen mu^te , überfielen unb er=

morbeten bie ©omali bie ^urüdgebliebene 9]|annfd)aft, ein &t\ä)\ä, ha^ auc§ 3).

in ber ©tabt ereilte. S)ie fed)§ be!lagen§mert|en ^JJlärtprer ber ©ypebition moren
ou^er S).: ipi^mann, i^in^elbad) , l^anter, 2ind, Srenn, X^ornton. ^Jtur fünf
©uropäer unb fed)g Sieger retteten fid) nac^ ©anfibo.r. S)ie noi^ geretteten ©amm=
hingen mürbe mit au^erorbentlid^en Soften , meli^e bie g?amilie opferfreubig

fpenbete (bie 9}lutter ©ecfen'g mar feit 1848 in smeiter ^l)e bie ÖJattin be§

gfürften b. di^le^), in maljren ^rad)tmer!en bearbeitet. 2lu§er bem eigentlidien l)ifto=

rifd^en Üieifeberid^t : „SSaron J?. 6. ö. ber S)eden'§ Üleifen in Dft=5lfrifa", be=

arbeitet bon 6. Werften, ßeip^ig 2 33be. 1869— 71 (in Sßb. II. ©. 378— 395
„8eben§bilber ber 3}erftorbcnen") erfd£)ienen nod) in bier 5ßrad£)tbiinben bie roiffen=

fd)afttid)en natur^iftorifd^en ©rgebniffe bon einjelnen namhaften g^ac^mäimern
bearbeitet.

33gl. ^petermann, gjlitt:^eilungen Sa^v-g. 1866 ©. 66; ^eitfd^riften ber

^Berliner unb SBicnev geograpl)if(^en (Sefellf(|aften Sal)rg. 1866.

^. C ö m e n b e r g.

2)Ctfcn: ßubtoig (Sberl^orb b. b. 3)., geb. am 4. gjlai 1812 auf
bem ®ute ^afilenberg in 9Jledlenburg , trat am 1. 3lpril 1828 al§ (Nabelt in

ba§ eliemalige fönigl. l)annöberfd£)e Infanterieregiment 3U ©tabe, mürbe am
28. gjtai b. ^. ©econb-, 1832 ^^remierlieutenant, am 4. ^Jtai 1835 (Seneral^

ftabSofficier II. (klaffe, bon 1837— 42 mit ber topograpl^ifd^en S^ermeffung be§
ßanbeg beauftragt, am 1. mäx^ 1843 SSrigabe^mfutant, am 15. i^uli ,^aupt=

mann, am 6. ^lai 1859 ^ajor, am 12. ^Utai 1860 Dberftlieutenant, am
14. Suni 1866 Dberft, trat am 1. Wdx^ 1867 al§ folc^er in bie prcu^ifd^e

5lrmee über, mo er bem Snfanterie=9tcgiment 91r. 59 augct^eilt mürbe. 3tm
21. giob. 1868 mürbe er (^ommanbeur biefeS ^}iegimentc§, am 18. ^uli 1870
ber 6. 3nfantcrie=33rigabe unb fübrtc in ber Sd^la(|t bei ©rabelotte bie Slüant=
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garbe ber S)iöiftDn ^attmonn. 3Im 25. Slug. Bei gjte^ bertounbet, ftorb er in

^olge t)on 33httt)evgtftung am 14. ^Mx^ 1871 in ;^eibel6evg, nadibem er am
18. ^an. b. ^. jum Generalmajor 16ef5rbert njorben. S^romm.

2)Ctfeii: SBei^art ßubolf ^ieron^muS 2ßiganb ö. 3)., t 10. Slprit

1845 alg :^annöt)erjct)cr GieneraUientenant ber ßabaEeric ju Sßerben. Geboren

28. gel6r. 1781, biente er feit 1794 in ber 5lrmee, jeit 1803 in ber Kings

German Legion ; at§ Stittmeifter im 3, tel(f)ten 3)ragoner= (fpäter .'pufaren) yie=

giment na'^m er 1807—8 2(;eil an ber ßj-^ebition nad) Ütügen, gegen J?open=

f)agen nnb nad) ©ot^enBurg, barauf nad) ^ortngat, ttto er 1808 unb 1809 ben

berü'^mten üiüdfäug narf) ßorunna nad) ber rut)mreid)en ©d)tad)t Bei Slalabera,

in benen Beiben ha^ Regiment fic^ au§äeid)nete, mitmad)te. 1810 äwangen i^n

f5amilienöert)ältniffc 3ur mäkljx nad) Seutjd^lanb. %m 25. (13.) mäx^ 1813

Be!am er unb S)roft ß^riftian ö. gff^crfletl) bon 2:ettenBorn ben Stuftvag, in

Sremen=S5erben ein ßorp§ unter {)annöt)erjd)em f^etbjeid)en jn errid)ten, nad)bem

ein bon S). berfuc^teS ^anbfturm=3{uigeBot bor bem onrüdenben 5Jtoranb 3er=

ftoBen mar. (5r errid)tete bie 23remen=3jerbener ^ujaren, mit beren einer (Sd)ma=

bron er ba§ ©efed)t Bei ber ©ö'tirbe (in ber fog. Tuffi|(^=bcutfd)en ßegion) mit=

machte; eBcnfo ben Ärieg bon 1815. :^m ^rieben i)at er fid) um ba§ ©altel=

9}lobeII ber l)annöber|d)en ßabalterie jpäter berbient gemacht.

<B. b. b. S)eden 1. c. — ^JJlünblidie ^nnbe. Traufe.
3)crfcr, 33nd)bruderiamiUe in SBajel, SBreifad^, (£olmar unb ^Berlin. £)ie

i5^amilie S)eder ftammt au§ bem ©täbtd)cn ©iSfelb im 21}üringer Söalb unb aU
©tammbatcr toirb ^Kian S)eder, tDel(^er um bie ^eit bon 1570—1600 bort

leBte, Bctra(^tet. 2öet(^en S3eruT ober meld)e§ 5lmt berjelBe be!(eibete, t)at \idj

nid)t feftfteüen laffen, bagegen ift alg ganj fidler an^ueljmen, ba^ it^m ein ©ol^n,

meld)er ben 5iamen Georg er'^ielt, am 26. 3lprit 1596 bon feiner 5"^-au ?Inna,

einer geBorenen Göring
,

geBoren UJurbe. UeBer bie Sugenbja'^re biejc§ Georg

S). |e"^Ien alle ^Jcad)rid)ten, ]o biet ift nur fid)er, ba^ er bie 23ud)bruder!unft,

oB in 33amBcrg ober -S^'^ilbBurgliaufen , erlernte unb feine SünglingSjal^re in bie

fturniBemegten ^^i^en be§ brei^igjätirigen Krieges fielen. Ttad) langen Äreu3=

unb Oueriügen gelangte er enblid) nac^ 33afel unb Begrünbete bafelBft ein Ge=

fd)le^t bon 93ud)brudern , luelc^eg nunmel)r länger alö britf^alBIjunbert ^at)xe

6liil)t unb , Bebor ber let5te be§ bortigen (Stamme§ ju GraBe getragen mürbe,

Bereite in ßolmar unb 33frlin ju neuen fräftigen Räumen emporgemadifen trar,

in beren ©djatten ber 51amc S). no(^ ^eutjutage eine§ europäifdien 9f{ufe§

fid) erfreut.

Georg ®. .(1635 — 1661) Begann feine 3:f)ätigfeit al§ S3ud)bruder mit

S)ruden bon ^mci BelieBten äBer!(^en: „Piatonis Menexcnus graece", 4. unb mit

bem SBieberbruff cineg fleincn epod)emfld)enben 23üd)lein§ bon ^^ampl)ilu§ Gengen=

Bad): „^e^f" Filter, 6in ©d)ön unb nü^lid) ©piel, barinnen ber jc^igen äßelt ?lrt

bnb (Sitten mirb angezeigt, fampt fd)Dnen Sprüchen au^ ber .^. ©djrift ge,iogen.

^e|t ncmlid) geBeffeit bnb mit fd)5nen g-ignrcn gelieret " Gebrudt ju 33afel,

htt} Georg S)ecfer, 1635. 8., unb fe^te biefe 26 ^a^xt l)inbur^ raftto§ fort.

9lud) ber Befaiinte Drientalift So^^ann 23uj-torff (t 17. ^Äuguft 1664) lie^ Bei i^m ber=

fd)icbene 2Ber!e feinc§ 33ater§ bruden, fo tnie ber 9tuf feiner ^|U'effen meit l)tnau§

üBer ba§ 3Beid)Bilb :i^afelö brang, inbem auämärtige 5Bud)l)änblcr berfelBen fi(^

oftmals 3n 2)rnrflegungen Bebienten, mie j. 23. 1680 5)iid)oel (5d)auffelBerger

in S^xid) für fein „33öl)niifd}e8 5[Rartt)r=Söüc^lcin''. (5r mar bermäl)tt mit

5J^argaretl)e ^üfinger, SBitttne be§ 33ud)bruder§ ^oljann ©d)röter, unb entfproffen

ou§ biefer 6^e ein @ol)n unb brei 2:öd)ter.. ^m ^aijxc 1661 üBernal)m fein

@ol)n ^ol)ann ^aloB J. bie ©ruderet. UeBer feine SuQenb ift nid)t§ Be=

fannt gemorben, nur ba§ er al§ g^actor ber S)ruderei bon 3:§eobor gfl^^fiffn im
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^a^i-e 1660 öoijtanb. ©r bvurfte bon 1661—1678 fotoot für ftd§, a(§ aucJ^ jüv

anbete SucEj^änblev, ,5. 58. für ^o^ann ^önig in 33afe(, ^eremiae äöt^enfal

ßrben in 33afel. @i- fotüot alö aucf) fein 2}atei- Ratten ifjr 'Kugenmerf auf

mögli(f)ft fc^öne ©c^rift unb fräfttge§ ^^^apier, n3e((f)e§ in jener 3eit öielfad^ au§

8ot|ringen tarn, gerichtet, ba^er gerne Bei it)nen 2)ru(irotrfe für frembe 9tec^nung

i)ergeftellt tüurben. ^m 3<i^re 1677 Iie§ er ficf) öon einem .^^errn ö. 5lnblau

tierfeiten, eine ^Injaf)! fat^oltfc^er 33üd)er t^eilS in 53afei;, t^ei{§ in bem elfäffi=

fcf)en Siovfe ^üfingen ju brucfen, unb ba nun bie ©tabt Öu^ern burd^ S)ecfer'§

2;f)ätig!eit i^re eigenen 33üvger beeinträd)tigt fo^, fo ftagte fie gegen i^n unb ber

33afeler 3tatf) lie^ nid^t aEein bei i^m eine gro^e ^(nja^t fot(^er ©d^riften con=

fiSciren, fonbern berurtf)ei(te i§u auä) ^u einer namhaften (Selbftrafe. ^m ^a^re

1680 öerlegte ^oJiann ^afo6 einen 3^|ei( feiner S)rurferei uadf) .^reifa(^, ttjo^in

i'^n 3U fommen bie fran,]i3fifc£)c 3tegierung unter ^uM^^'unS öerfd^iebener 9}or=

t^eite eingelaben f)atte. @r tüar ^Ujeimal ber§eiratf)et: 1664 mit "Jlnna (älifabet^

.Iperfcfier, mit toelcf^er er einen ©oI)n So'^ann ^afob II. unb mehrere 2öcf)ter

jeugte, unb 1677 mit ^Inna ©c[)önauer, tueld^e i^m einen ©o^n ^o^ann
^einric^ frfienfte, iuetdCjer in ber i^-otge ju (Sotmar eine eigene S)rucferei Begrün=

bete. Sodann ^afob II. 5D. (1668—1726) fe^te ba§ ©efc^äft feine§ .55ater§

3U 33afe( auf gemeinfame 'Otec^nung mit feinen (Sefct)tt)tftern bi§ jum ^a^re 1724
fort, tüo er fi^ a(§ .jperv einer eigenen Dfficin einfc^reiben lie^; ob nun biefe§

in Sotge ber ^^luSeinanbcrfe^ung mit feinen 3(nge^örigen gefc^e^en, ober in f^^otge

be§ @rtt)erb§ ber ^^riebrict) ßubin'fc^en S)vuiierei, bie früf)er Sigent^um ber

berüt)mten .»penricpetn getoefen, öon bereu 9la(f)fommen au !^atoh 93ertf(i)e über=

gegangen unb öon 2). um biefe geit angefauft unb mit ber öatertid^en öereinigt

fein mu^te. @r mar öer^civatljet mit @Iifabct§ We))n unb ba er finberto»

blieb, öermacf)te er feine 33u(i)bruderei bei feinem 1726 erfolgten 2obe an feineS

©tiefbruberg ^o^ann ^^einrid) (I.) g(ei(^namigen ,5meiten ©o^n. ^ol^ann
.peinricf) I. (1679—1741) mar am 18. mäx^ 1679 geboren ju y]eu=33reifac^

unb erlernte ebenfaES bie ebte 33ud^brucferfunft. S)er t}of)e !öniglic£)e Statl^, le

Conseil superieur ou süuverain d'Al?ace mutbe buri^ eine 6abiuet§otbre Sub=

U}ig§ XIV. öom 14. Wäx^ 1698 nai^ (5o(mar öerlegt, unb ba er al§ nad^ge=

boruer ©ol)n bie S)rucferei feine§ SSaterS 3U SBafet nict)t überne'^men fonnte,

fafete er ben 6ntfd)Iu^ , eine 2)rucferei in Golmar ju errichten, bas ^ei^t er

führte mit möglic£)fter ^Befc^Ieunigung bie öäterlic£)en ^^reffen fammt ©c^riften

nai^ bem neuen S3eftimmung§Drt hinüber, gemann aber balb bie @infi(^t, ba^

jum toirffamen unb gebei^tic^en 3luftreteu ein (ärgän^en ober öielme^r (Erneuern

ber abgenü^ten Sruderci gebieterifct) an il)n (jerantrete. (Sine ."peiratl) mit

S)orotf|ea 3Bilb au§ 33afel (geboren 1671), mel(i)e 1699 gefct)(offen mürbe, brad^te

i'^m bie ^Jtittel ju, feinen ^4^[an au^jufü'^reu , unb fo 50g benn ba§ junge @§e=

paar in bie 53lauern (SotmarS, begleitet öon einem öielöerfprec£)enben öe^rling

1Jiamen§ :3ean (S5rl)näu§, ein. "^m ^. 1699 fanb fidt) ber ^o^e @erid§t§^of borten

unaufgeforbert öeranlafet, ben 33efi^er biefer neuerrid^teten 2)ruderei ,ium „Impri-

nieur royal du Conseil souverain d'Alsace" mit erbli(^em 'i)iad)folgered^t 3U er=

nennen, ^n feiner anwerft glüclüd)en 6l)e mürben \i)m jmei ©ö'^ne geboren:

^o^nn Ulrich unb ^otjann §einrid) II. ©eine äßittme fe^te bie 2)rucEerei nad§

feinem 1741 erfolgten tobe fort, aud) mürbe ber erfte 58anb öon ©(^ö^jflin'l

berütjmtem SSeile, ber Alsatia illustrata no(^ öor il)rem im S)ecember

1754 erfolgten .'pinfdt)eiben gebrudt, ber jmeite 33anb jebod) erft im ^a^re

1761. — 5Der jüngere ©o'^n ^o^ann §einrid£) IL (170?—1754) fam ju

feinem Onfel ^ot)ann ^ofob nac^ 33afel unb übernalim bei beffen im ^. 1726
plö^lic^ erfolgten 3:obe beffen ®efct)äft , fül)rte am 1. 5lpril beffetben ^a^reö

3lnna 6atl)arina ^tef^jingcr (geb. 1706) al§ ©attin in fein .»pau^ unb lie§ fid)
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ai^ 9lat'^§= unb Umtiei-j'ität§'6u(i)bi-ucEer 1728 bei ber SBafeter S3u(^bi-U(!ergefe'tt=

fc^aft eüitxagen. 5tu§ biejer (S^e erblü'^ten ^tüölf Äinber, Don benen fe(|§ in

i^ven erften ^ugenbia^ren ftarBen. ®ic bier ©öf)ne iotgteii fämmtltcf) bem

Seifbiele i^xtx SSorja^ven unb loibmeten fid^ ber SBut^brucEerfunft. Sern^avb, bet

erftgeborne, ftarb im^a^re 1762 in einem Filter bon 33 ^a'^ren an ber ©b^lebfie.

£)er jüngfte fanb nac^ einem öietbelücgten ßeben in ber S)rucferei |eine§ SSruberS

ju 23erlin ba§ rettenbc ^!l)t unb enbete feine 2auibaf)n am 7. "»IRai 1772. S)ie

beiben übrigbteibenben ©öt)ne fü'^tten ba§ @efd)Ie(^t weiter, ber eine in Solmar

unb ber anbcre in SSertin. ®eorg ^a!ob I. (1732— 1799) n^urbe am
12. Februar 1732 in SSajel geboren unb geno^, nad^bem er bie Sßortenntnijfe auf

bem bortigen (St)mna[ium erworben, eine treifli(i)c ©r^ie^ung bei ^Pfarrer Srauer äu

^niünfter im ©re'gorientl^at, unb !am al§ öier^e^niätiriger Änabe bei bem SBu(^=

bruder .^ortin ju Sern in bie ße'fire. darauf tourbe er naäj Stra^urg, Wegen

feine§ bebeutenben Satenteg, gejanbt unb bei ber bortigen Slfabemie immatriculirt;

jeboc^ mürbe neben feinen ©tubien fein eigentlicher 33eruf nirf)t öernacE)! äffigt,

fonbern er üerloenbete feine freie geit ciuf Srtangung ber 9^evtig!eiten beim

©e^en unb fonftiger not^Wenbiger J?enntniffe in ber trefftid^en S)ruc!erei

Se 5Roui-^§, bann fe^rte er, nad)bem er anbertt)alb ^at)re ju ©traPurg 3uge=

brad^t t)atte, nad^ 33afel jurüd, hoä) bulbete e§ i'£)n nid)t lange in ber t'peimat'f)

unb er 30g im Sa'^re 1750 nad) granffurt a. W. , tno er in ber bamal§ blü=

f)cnben ^örner'fdf)en SSud^brucEerei bi§ ^i(f)aeli§ arbeitete, ging bann nadf) Seib^ig

unb ba er feine genügenbe 5lrbeit gefunben nad) 3^^^» ^0 ^^ ^^^ '^^^ 33ud^=

bructer .^ugo ein Ieibtid)e§ Unterfommen fanb. Um bie Ofter^eit 1751 ging er

frotien 5Ütutt)e§ na^ 23erlin, too er bon bem g)ofbu(^brucIer 6. i^. .penning mit

offenen ^rmen, Wegen feiner .ft'enntniffe ber franjöfifd^en Blßxaä)^, aufgenommen
würbe unb fofort htn ©a| bon einem ber anjietjenbften SBerfe S3oltaire^§, Le
Siecle de Louis XIV. begann, Weldf)e§ bamat§ unter grandffebille'S ^Jiamen bei

Henning gebrückt würbe, äöa^renb biefer 3eit lernte' er bie Slod^ter be§ afa=

bemifdt)en 33u(^brncfer§ ^ean @rt)näu§ !ennen unb tiertobte fi(^ mit berfelben.

3lm 8. S^anuar 1755 feierte er mit feiner einunb^Wauäigjä^rigen Sraut S)orott)ea

Souife bie e!)elid^e S5erbinbung unb überna'^m nun bie fdE)Wiegere(terlii^e S)ruiierei.

2tm 26. October 1763 Würbe er 3um ^ofbuc^brucfer ernannt, ©eit bem ^atire

1769 fing 2). an, 3Berfe für eigene 9tec^nung in S5erlag ^u nehmen unb legte

baburc^ ben ®runb ju einem umfangreid£)en 33u(i)t) anbei; unter ben bamal§ tion

il}m öerlegten 33üc^ern befinben fidl) weldie tion ']Jtoet)fen, ö. ^erpcrg, ®enina,

ber ®id^terin ^arfd^in, 33urmann iz. unb me!)rere ©(^riften be§ großen 5Jto=

nard)en (^^riebiid) 11.) gingen, auf attert)öd)ften 5Befe!)l, in ber Apofburf)brucferei

unter feine ^jßreffe. S^m beffern ^Betriebe feiner 33udt)f)anblung reifte er atlfä'^r»

lic£) 3ur £)fter= unb ''}Jtid)aetigmeffe nadt) ßeibjig , um bem bamaligen ®ebraud)e

gemä^ perfönüdl) ben SluStaufd) refbectitie S5er- unb ©infauf tion 33erlag§= unb

©ortimentSartüeln 3U beWertftetttgen , inbem er baburdl) feine SSerbinbungen unb
Sefanntfct)aften, fowol im ^nlanbe, al§ aud^ im ^uSlanbe erweiterte unb immer
meijx auSbe'^nte. ^lai^bem i'^m fdf)on ber gro^e .^önig tiiele @nabe unb
sl, -Ih erwiefen, würbe fein 5ribevicianif(f)er 35erlag no(| baburdl) erweitert,

ha^ beffcn 5tac^folger, O^riebrid) 2Öilf)elm IL, if)m unb bem ®udf)=

t)änbler 23o^ unterm 22. Wäx^ 1787 nn 5|^ritiiteg über ben 3)rucf unb
33erlag ber tf/ilS nodt) unebirten, f^eilS tion i'^nen fdE)on herausgegebenen

Söerfe griebrii^S IL unb ber bation ju tieranftaltenben Xleberfe^ung erttieitte,

feboc^ mit ber au§brüc£lid^en ^Bebingung, ba^ biefetben in einer befonberS 3U er=

ric^tenben ©ruclerei, woju im föniglid^en ©c^toffe 9täumtid)Eeiten angewiefen

würben, 'tiergefteEt werben müßten. 5lm 24. ©eptember genannten Sa^re§ waren
bereitg jel^n ^^reffen bafelbft für biefen ^toerf t£)ätig unb am 8. 'äpxil 1789 war
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bei- Sruct ber 28 33änbe bex SCßerfe griebiic^g b. @v. üoltenbet. 3lm 17. 9iDöem6ei-

1799 ftarl6 @eovg ^afo6 I., ber ©rünber be§ ^eute nod) Blü§enben ©efcEiäiteS, na(f|=

bem feine ©attin if)m am 23, 5^oöeinBer 1784 in bie (Sraigfeit üorQu§ge=

gangen toar.

ßJeorg ^aloB II. (1765—1819) itmxbe am 9. 9iobemBer 1765 in Sßexün

geboren unb erlernte bie eble SSuc^bruderfunft in feiner bäterlidien Cfftcin, bann

ging er ju feiner Weiteren 2lu§Bilbung nai^ (Stettin auf jtüei 3a"^re, roo er im

^aufe üon ^ermann ©ottfrieb offenbart conbitionirte, bann im ^at)x? 1784 in

bie ^-rcmbc um bie berüfimteften 33ud)bru(iereien fenncn ju lernen unb bie S3e=

tanntfdiaft ber bebeutenbften S)rutfer unb ©(i)riftgte^er ju machen. @r fe^rte

barauf in feine ®eBurt§ftabt äurüc!, tno er fi(^ am 25. ^uni 1792 mit Carotine

Souife glifaBett) ©i^ffenl^arbt bermä^tte. ^m ^. 1792 übergab er feinem

Sc^mager ^. 21. ^ollmann ben gefammten 3}ertag bi§ auf bie Söerfe be§ großen

.»Königs, beffen öeitung er f(f)on feit 1789 i{)m anöertraut tjatte, inbem er fid)

Don nun an nur ber S)rucferei jutoanbte unb baburd) jebe birecte 5)erbinbung

mit bem SSuc^^anbel löfte. Unterm 18. gebr. 1789 tourbe er auf ©pecialbefe'C)!

griebrid^ SBiltielmg II. jum geheimen Db erf)ofbud)bructer ernannt. 5{m 1. ^an.

1794 erTi(i)tete er auf SBunfc^ ber preu^ifi^en 'Regierung bie ^ßuc^bruderei in

^^^jiofen unter ber girma: (£üb))reu^ifd)e .öofbud^brucferei Don 2;ecfer & Somp.

3tl5 £)vbner berfelben mürbe ber befannte 2itterarf)iftorifer unb fipötere 5)i|)Iomat

fyriebrid) ©(^öE beftellt unb it)m 3uglei(^ bie 9tebaction ber „©übpreu^if(^cn

Leitung" übertragen, meld^er jebot^ f(f)Dn 1795 mieber jurürftrat unb nad)^er

im SSafeler ^efdiäft eine neue (Stellung einnol^m. £enn biefe§ Safeler @ef(^äft

rourbe neben bem berliner nod) fortmäl^rcnb beibet)altcn. (So blieb e§ bi§ pm
^at)re 1792, mo 5D. jun. feinen 5Xnt§ei[ an biefem ®igent!)um, fomie

fein ganjeS berliner ßtabliffement bem So^ne ©eorg ^afob jun. Derfaufte.

^yriebrid) ©(i)ött , tceldier bem 5|}ofener @efd)äft Dorgeftanbcn ^atte , mürbe al§

i^eiltiaber in ba§ 23afe(er ®efd)äft aufgenommen. 2(ber (Sct)ött Derftanb e§

nic^t, ba§ .§au§ auf ber ^o'^e p galten too e§ ftanb unb rit^tete burd) fatfi^e

Specutationen ba§ @efd£)äTt balb ju ßJrunbc. Um fid) Dor meiteren SSerluften ju

fiebern, Derfaufte @eorg ^afob II. ba§ SSafeler @efd)dft unterm 1. 3tug. 1802

für bie ©umme Don 200000 ^yrcS. an ^o^ai^ti ^afob Xt)urnel}ffen in Safel.

^m 26. 9[ug. 1819 ftarb (Seorg ^afob nad) einer tangmierigen .ßranft)eit.

'Jim 31. 5luguft beffetben Sa^«^ tüurbe fein le^ter SCßiUe eröffnet. '*Jlac^ bem=

fetben mußten feine "(liefigen unb au§märtigen Sud)bruderei= unb ©d)riftgie^erei=

etabtiffement§ fammt allen ilieben^meigen in if)rem ganzen Umfange mit allen

fVonb§ in ber bi§ ba^in üblic^ gemefenen 3lrt unter x^-\xma „S)ecfer"fc^e get)eime

Gber=^ofbud)bruderei" folange für gemeinfd)aftlid)e 3iec^nung fämmtlid)er (jrben

Dermattet merben, bi§ ber britte ©o^n Sftubolf bie 35oIljät)rigfeit erlangt l)aben

mürbe, meld;e mit bem ^at)xc 1828 eintrat. Unb fo übernaf)men bie beiben

sBrüber Äarl ©uftaD unb 9tubolf Submig , nadibem Dörfer ber ältefte 33ruber

^ol)ann @eorg 2Bil'f|elm in ^Jliäja fd)on Dor jenem Termine geftorbcn mar, bie

gemeinfd)afttid)e gül)rung be§ umfangreid)en @efd)äft§, unb ba aber auc^ am
20. ?lprit 1829 ^arl ©uftaD Derfd)ieb

, fo ging bieg ganje @efd)äft in ben all=

einigen SSeft^ Don Diubolf Submig über, melc^er e§ bi§ 3um f)eutigen 2age nod)

fortfülirt unb immer mel)r p SBlüt^e unb Slnfe'^en gebeil^en tö^t.

3u ben l)erDorragenbften 3Bet!en ber 3)eder'fd)en Officin fönncn Dor allen

anbern gercd)net merben : bie ..Oeuvres de Frederic le Grand" im größten Cuart=

formal in brei^ig 33änben m.it Dielen artiftifd)en Seilagen, auf Sefel)l ^önig

griebrid) 2Bil^etm§ IV. in 200 (äremplaren gebrudt unb „2)a§ neue ieftament.

2;eutfcf) Don ifR. Sut^er na^ ber 2lu§gabe Don 1545" hd (Selegen'^eit ber großen

3ßeltinbuftrie=^u§ftellung 1851 in nur aclit^ig gremplaren in Clipl)ant=i5^olio=
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format öeranftoltet , o^ne ber öielen anberen ^errlid^cn ©rurftoerle , toeldie au§

biefer Dfftcin l^eröorgegangen finb, ju ertüätinen.

Sögl. ^:pott'^aft, S)te 5tb[tammung bev tyamilte ©edfer. ^^otttiaft , Su(^=

bi*U(fevgef(^i(i)te öon Berlin (unöottenbet) :c.

anbevel fidier toiffen, ai§ ba^ er in einem alten 33ürgetberäeici)ni§ beim ^ai)xt

1449 erniätint wirb. ö. ^urr (Sournd 3U1; i^unftgcfcfii^te 2^1. II. ©. 46)

fd^reibt il^m — bod) n)ol au§ !einem anbern ©runbe, al§ toeil bie Qtit ftimmt
— bie foloffate g^rifto|)'§=©tatue, eine (Stiftung be§ ipeinrid) ©(i)lüf|elfelber öom
^. 1442 am füblidfien SBeftportal ber Äitc^e St. ©eöalb, unb bie „©rablegung

6|ri[ti" mit 8 überlebensgroßen g^iguren in ber ßapette ©t. SSolfgang bei

(St, Slegibieu öom 3f- 1-146 ju. SSeibe Slrbeiten finb jiemlic^ rol).

35 e r g a u.

2)e(fcr: :^eremia§ be S). toar 1609 ji: Soibret^t geboren, fam jeöod^

frü^ naifi 3lm[terbam, wo fein SSater, ein ?lntlDer)3ener öon guter t^familie, ber

al§ gäl^nbricf) Oftenbe l)atte öertl^eibigen Reifen, ein Ärämer= unb ^Dtaüergefd^äft

Ibetrieb. 9lu(l) 3. 5D. öerbrad^te fein ßeben (bi§ 1666) in Slrmut^ unb Slrbeit;

bod^ öerfcl)önerten e§ il)m bie ßieBe p feinen Altern, beren golbene .^oi^^eit er

Befingen fonnte, bie f^-reube an Statur itnb S)id)t!unft, unb bie ^^reunbfd^aft ber

Beften 3)i(^ter unb ^ünftler feiner 3eit- 9lembranbt matte fein ^^orträt, S3onbel

lobte bie „äierlic^e 9tettl)eit" feiner 3}erfe. i^^üffig unb forgfältig in ber ^orm,
öerraeilt er am tiebften bei rü^renben, frommen SSetrat^tungen, toenn ni(f)t bie

9leligion§öerfolgung in ^piemont, bie ^Jeinbfeligfeit 6nglanb§ gegen fein 2}ater=

lanb be§ S)i(^ter§ 3orn erregten, ©eine „Puntdichten" ((Epigramme) finb öJo^l=

gefpi^t; bie ©atire „Lof der Geldzucht" bagegen attgu breit unb fteHentoeife

|)latt. ße^tere erf(i)ien erft nac^ feinem S^obe; er felbft l)atte feine anberen

@ebi(i)te unter bem befd)eibenen 2;itel „Rymoefeningen" 1656 ]§crau§=

gegeben. Sine öoEftänbige 2lu§gabe feiner Söerfe mit SSiogralj'^ie öeranftaltete

33roueriu§ öan g^tibe! 1726, 2 5Bbe. ^})tartin.

2)Ctfer: ^oadiim S)., Slonfe^er unb Drganift ju Hamburg um 1600.

5Jlan tennt il^n lebiglid) al§ 2;i)eilt)aBer an bem öierftimmigen „5Jtelobet)en

(Sefangbuc^" k., melcf)e§ bie öier ipamburger ,f?ir(^fpiel§=Drganiften : |)ieront)mu§

^rätoriu§, ^oad^im S)., Sa!ob ^^MtoriuS unb S)aöib ©^eibemann, im ^. 1604
Bei ©amuel giiebinger bafelbft t)erau§gegeBen l)aben. 35on ben barin enthaltenen,

bie einfacl) ^armonifirte gJielobie ftet§ in ber OBerftimmc fül^renben 88 2:onfä^en

^aBen 30 3oad)im S). aum S^erfaffer. ö. 3)ommer.
2)C(fcr: ^arl ö. S). tourbe 1784 geBoren. ©ein 9}ater mar )3ieußif(^er

3lrtil[erie=Cificier (f 1828 al§ (Senerallieutenant a. ®.); 3). trat f^on 1797
bei ber bamal§ in SBarfd^au ftel)enben Batterie feine§ 3^ater§ ein. 1800 tourbe

er Officier, ma(f)te al§ ßieutenant bei ber reitenben Slrtitterie ben S^elb^ug

1806— 7 mit unb ^eii^nete fiel) in ber ©d^lac^t öon @t)lau fo au§, baß er ben
Drben pour le mörite er'^ielt. 1809 trat er in ba§ 6orp§ be§ .^er^ogg öon
S3raunfd)meig=Del§, 30g mit it)m burc^ ^Jlorbbeutf(i)lanb unb folgte it)m nac£)

©nglanb, mo er al§ 9iittmeifter angefteKt mürbe. 1813 teerte er nacl) ißreußen

äurüdE, mürbe ©taBScapitän im ©eneratftaBe bei ber Srigabe Mür, bann bei

ber 33rigabe be§ ^^rinjen 2luguft, mit bem er im äöinter 1814 an bem g^elbpge
in i^ranfreid) 3;l)eil nat)m. 1815 mar er (SeneralftaBSofficier ber SSrigabe ^ircE)

unb erhielt für feine Slug^eid^nung in ben ©(^lac£)ten Bei ßignt) unb 33elleattiance

ba§ eiferne J?reuä I- klaffe- — ®. BtieB naä) bem ^rieben im ©eneralftaBe,

mürbe 1817 ^ajor unb im folgenben i^al^re Seigrer ber Slrtitterie an ber Ärieg§=

fd^ule, mie an ber 2lrtit[erie= unb Sngenieurfd^ule unb mirfte in biefen ©teEungen
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je'f)!- anregenb burd) bie Sebenbigfeit teine§ SßortrageS. 1820 tüuvbe er in ben

9lbe[ftanb er^oBen, 1821 jum Xirigenten einer ©ection im topogra^^ifc^en 23u=-

reau ernannt, balb barauf g^litgtieb ber £)16er=5Jlilitär=@);amination§=Sommiifion.

%m aSerantaffung be§ ^rin^en Sluguft trat er 1829 in ben praftijdien 2)ienft

5urücf unb würbe al§ interimiftif(|er SSrigabier ber 8., 1831 al§ tt)irttid)er

Srigabier ber 1. Srigabe angefteüt. 1835 tourbe er Oberft, 1841 als @eneral

äur S^igpofition gefteüt unb ftarB 1844. 2). war ein 5Jtann öon großer geiftiger

Sebenbtgfeit , üon bielem , ni(i)t immer tief feegrünbetem aSiffen, öon energischem

ß:^arafter unb emfiger SSeti-iebfamfcit, ba'^er fe^r geeignet, neue Unternet)mungen

in§ Seben ju rnjen unb öielfeitige S^erbinbungen anäu!nüt)fcn. ®ie Unrut)e feines

reizbaren Sem^jeramentä fprit^t fic^ in feinem SebenSgonge, toie in feiner au§=

gebreiteten miffenfc^aitüd^en S^ätigfeit au§; in einem bur(^ litterarif(f)e (Streitig^

feiten öeranla^ten S)ueli mit bem Apau|)tmann aBadEiofen ö. (5(i)t erfc^o^ er ben

te^teren unb erlitt bafür eine ^^eftung^Vft in (S|)anbau. ©eine erfte, im 2luf=

trage be§ @eneral§ b. ^Jlnffüng öerfaBte ©(f)rift (1816) „®a§ mititäiifc^e 2luf=

nehmen" iiatte ben 3tt»ecf, biefe bama(§ nod) ni(^t allgemein in ber 3lrmee ge=

übte gertigteit 3u üerbreiten. Sßon ba ab bringt faft jeber ^al)rgang ein neuei

Söerf, fo ba^ bie ^^robuctiüität S)ecfer'§, ber baneben an mel^reren 3eitiittgen

unb 3eitfii)riften mitroirfte, aEerbingg fe^^r bebeutenb tüar. gi-'eilicf) tragen bie

meiften feiner ©(f)riften auä) ba§ ®e|3räge ber glüc^tigfeit unb Dberfläc^lic^feit

unb ttiurben unter anberem üon bem gelef)rten unb geiftreid)en ^5. ö. SSranbt

mit ©c^ärfe angegriffen. (Sbenfo fül)rte S). einen langen ©treit über bie f^oim

ber ßaüallerieangriffe mit bem Ma\ox ö. ^et)bebranbt; S). mollte nur en ligne,

§et)bebranbt in Golonne attadiren. 1817 erfct)ien in 3 Sänben „S)ie Strtitterie

für alle äöaffen" (1825 in§ (^rauäöfifd^e überfe^t) unb „S)ie X^eorie be§ 9teflec-

tor§". i^rerner „2lnfid)ten über Kriegführung im Seifte ber 3eit na(i) 9logniat",

1819. „(Sefec^tSle'^re ber beiben Dcrbunbenen Söaffen: (£aöatlerie unb reitenbe

SIrtillerie" , 1819. „Serfuc^ einer ©ef^ic^te be§ (Sef^ütjmefenS in Europa",

1819. „ßefebu^ für Unterofficiere unb ©olbaten", 1820 (1821 3. 5luflage).

„2)er Heine .^rieg im (Reifte ber neueren Kriegführung", 1821. „5)lilitärif(^=

topograp^ifd)e Karte be§ 2anbe§ 3U)ifcl)en Mi)nn unb 'DJlaaä", 1824. „a5ona=

parte'§ ^etb^ug in :3tatien 1796", eine ©d)rift ö oller ;3rrt'^ümer, über bie (£laufe=

mi^ faft n)egtt)erfenb fprid)t, 1825. „S)er ^afdienartittcrift", 1827. „Saltif

ber brei Söaffen, einzeln unb öerbunbcn" , 1828. „(Srunbäügc ber praftifc^en

©trategie" (Jpanbbibliotl)e! 53b. VIT), 1828. „^raftifd)e 6)eneralftab§n)iffen=

fd^aft" (.^anbbibliot^ef aSb. VIII), 1830. „S)a§ ©(^ie^en unb äöerfen, praftifcl)

abge^anbelt". 9ll§ 5]^anufci-ipt gebrudt, 1832. „grgän^ungStaÜi! ber gelb=

artillerie", 1834. „©c£)lac^ten unb ^auptgefec^te be§ fiebenjä^rigen Kriege^",

gjlit 3ltla§ unb "t^länen, 1837. „3lnfi(^ten über ben ®ienft ber Srigabebatte^

rien bei einem 3lrmeecorp§ im Kriege", 1839. „25 g^riebenSjatire", 1840.

„S)ie ©d)rapnel§einric£)tung , 2;^eorie unb SBirlung biefer ©eftjoffe", 1842.

„Sllgerien unb bie bortige Kriegführung", 2 SSbe., 1844. 1816 gab er mit

gtü^le u. Sitienftern ba§ „g}tilitär=2Bocf)enblatt" ^erau§ , ba§ 1824 bem großen

©eneralftabe überroiefen tourbe; mit SBleffon unb dixiazi) begrünbete er 2tpril

1824 bie „geitfdirift für Kunft, äßiffenf^aft unb ®efc^id)te be§ Kriege^" unb

gab 1821—44 mit Steffen bie „g}lilitär=2itteratur=3eitung" '^erauS. 3uglei(^

entftanb bie „3lllgemeine ^anbbibliot^ef für Dfficiere (ober populäre Kriegilel)re)

unter ber £'eitung ber üRebaction ber 3eitfc^rift für Kunft, äBiffenfd^aft unb

©efc^ic^te be§ Kriege§" (1828), eine enct)flopäbifc^e ©ammtung öon gompenbien

alter militärifd)en 2ßiffenf(i)aften, bie neben fel)r roerttiüollen SBerfen aucb re(i)t

unbebeutenbe entölt. — Unftreitig l)at S). ha^ a]erbienft, ba§ föiffenf^aftlid^e

^ntcreffe unb bie aSerbreitung nü^liäier ^yad^fenntniffe in ber airmee rege er=
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galten unb Bejörbei-t 3u ^abeit, toaS um fo 'i)'oi)n anaufc^tagen tft, a(§ in ben
5. 1815—40 mand)e entgegentüMenbe ßtemente 3U befämpfen tcaren. (Bin

(Segner be§ banial§ in ber Slrtitterie nocJ) t)erv|(i)enben 6onftat)Iergeifte§, ]§at er

ben friegerifc^en ©inn feiner SBaffc ju öeleBen getöu^t; bie Erfahrungen be§

5elbpge§ 1870—71 hmai)xm S)ecfer'§, auc^ in beffen 5perfönlid§feit liegenbe§

^:princit) ber Offenfiüe, ber ©el&ftänbigfeit be§ @ntf(i)tuffe§, bie immer jur 2;'§eil=

nat)me am @efe{i)t brängt. — 3tl6er in feinen unb feiner greunbe ^^änben maren
bie menigen bamalg öeftefienben 3eitungen unb 3eitf(f)riften, eigentlitf) mar faft

bie ganje preu^ifdje militärifd^e ßitteratur in ber .^anb einer goterie; biefetien

58üc^er erfc^ienen in ber ^geitfc^rift für ^unft, 2BiffenfcE)aft unb (Bt\ä)xä)k be§

Krieges, ber Apanbbiöliotl^ef unb al§ Befonbere ©i^riften unb mürben bon ben

SSerfaffern ober ben i^nen Befreunbeten 9tebactionen auf§ märmfte empfol^ten.

2)a- toBpreifenbe, alle matire J?riti! faft auff)eBenbe 2:on, ber in ben 3ftecenfionen

militärifi^er 2Ber!e burd) ^^arfimänner üblid) gemorben, rü^rt au§ ber 3eit be§

Utterarifd^en 3ufammenmir!en§ biefer 53tänner "^er, obgleich 5D. für feine 5|3erfon,

at§ ed)te§ berliner ^inb, ^Jleigung p fec!en unb rürffid^tSlofen Eingriffen unb
ba§ Talent mi^iger ^erfiftage l^atte. — 3tu^ bie 3eitfd^rift „^arten=2öegmeifer
burc^ Europa" ift üon i^m 1824 begrünbet morben. Unter bem ^Jiamen 5lbal6ert

ö. %1)ah trat S). au(^ al§ 16eEetriftif(|er ©d^riftfteHer auf unb fc^rieB unter anberem
bie ßuftfpiele „3)a§ ^^ortegefc£)IoB" unb „(Suten gjtorgeu SSietlieb($en", bie in SSerlin

unb an anberen Orten gegeben n;urben. Ebenfo frf)rieb er fteine @räö§Iungen
unb anbere Sluffö^e für belletriftifi^e 3eitungen. ö. 5Keerl§eimb.

2)cder: ^aul ®., ber ältere, 2lrc^ite!t unb Äupferftec^er, geb. im ^. 1677
3U ?lürnberg, erlernte bafclbft h^i &. 6. Eimmart ba§ 3ei(i)nen unb ^upfer=
Men, ging im ^. 1699 nac^ 35erlin, mo er fic^ enge an ben öiel befd^äftigten

3lrd^iteften ^nbr. ©d^Iüter anfc^lo^. Er aeid^ncte für ben le^tern, ftad) anä)
im S. 1703 beffen Entmürfe jum Umbau be§ fönigl. ©c^toffeä in J?upfer.
9la(^ ©c^lüter'§ ©tur^ ging S). im S. 1708 nac^ giürnberg aurücE, gab 55or=
lagen ju $lafonb§, i^aminen, 2Jlöbeln k., auä) ein „®rote§fen=«uc^ für (S5olb=

fdimiebe" '^erauS, ftarf) aui^ ^orträt§ in Tupfer. Salb mürbe er ^ofbaumeifter
be§ ^^fal^grafen 2;^eobor bon ©ul^bac^ , bann im ^. 1710 ^ofbaumeifier in

Erlangen unb ^mei Sal)re fpäter fürftl. 58aubirector in 25aireut^ , mofetbft er

am 18. ytoö. 1713 ftarb. ©eine großen 2öerfe über 5lr(^ite!tur erfd^ienen erft

nac^ feinem 2;obe. - ©ie^e S)oppelmat)r, giad^ric^ten öon MrnbergifÄen
.^ünftlern ©.267.

5paul S)., ber jüngere, ©ol^n be§ Porigen, mar malex unb '^at fiel) Wxä)
Diele mit ©efc^mad auSgefü'^rte 5]Sorträt§, meldte meift Pon guten ^üleiftern in

Tupfer geftoc^en mürben, befannt gemacht. 25 er g au.

5)etfl)er: So:§anne§ S)., mpocat bei bem gtei(^§fammergeri(i)t in ©peier,
nac^ ber einen Eingabe geftorben 1694, nad) 3lnberen noi$ 1708 bänifc^er ©taat§=
rat:§. ©eine S^ätigfeit mar Por^ugSmeife prattifc^en ©d)riften gemibmet, jeboc^
nic^t :^eröorragenb. Er fc^rieb : „Coniecturao de scriptis adespotis

,
pseudepi-

grapliis et suppositiis"
;

„Concordia supremorum tribunalium S. R. Imp. sive
relectiones de celsissimo consilio caesareo imperiali aulico"

;
„Consultationes

forenses libri duo"
;

„Monumenta lectionis cameralis antiquae"
;

„Vindiciae
pro veritate et justitia rei jurisque cameralis"; „Dialogus exulis de jactura
temporis ad coniecturas de scriptis adespotis ad amicum" (anont)m); „^iftorifc^e
^Jta(^i-i(f)ten Pon ben im römifc^en gteid^e Pon 3eiten griebric^S II. bi§ auf bie

ategierung Seopolbi Porgemefenen i^nterrcgniS unb in benenfelben hergebrachten
SSicariaten, beren SSerric^tugen unb 3ufallen"

;
„Summor. tribunalium in Ger-

mania Processus informativus ober 35on ©direiben unb SSertc^ten unb @egen=
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Öeric^ten 2C."
;

„Liber relationum votorum et decisionum cameralis judicii",

äöei-ee granff. 1691, 2öe^lar 1722, 23 (^ö^er). ö. ©c^uUe.

IJicbcfcn: ©eoi-g 3). (audE) S) e b e cf e n unb 2)ebefenn gefc^vieBen), tutt)e=

rifc^ei- Theologe, gelb, ju SüBerf 1564 (nic^t 1574), gab bie im ^. 1590 ju

5(i)önberg im i!Äa^eburgi|d)en unb bie im ^. 1595 ju 9ieitftabt in |)oI[tein er=

f)altenen ©teilen auf in i^otge ber Söibextüättigteiten , bie er \iä) huxd) frei=

müt^ige§ ^^US^^B SeQett ßoncubinate feiner "^otien Öönner äu^og, unb rourbe im
September 1606 jum ^rebiger an ber ©t. (£att)arinenfir(f)e in ."pamburg Berufen,

in me((f)e§ 3lmt er im Dctober beffelBen 3a^re§ burd) ben fünf ^a^re oor i^m

narf) Hamburg Berufenen .ipauptpaftor ju ©t. 6atf)arinen 5ß§i^ipP Dlicolai ein=

geführt tnurbe. @r n»ar nad) bem ^eugniffe feiner 3eit9enoffen ein giünblicf)

geteerter, arbeitfamer unb gcad)teter ©eifttic^er; feine eigenen @r(ebniffe unb bie

9iid)tung ber 3eit füt)rten if)n auf bie ßafuiftif, ber aud) fein Bebeutenbfte§ SBerf,

ber ,
.Thesaurus consiliorum et decisionum'' angehört, ein 2ßer!, ba§ fo(d)en

5lnfel)en§ geno^, ba^ e§ 38 ^fa'^re nad) feinem erften ßrfdieinen (1623, 1671)

nod) einmal oom ^^rofeffor ^. @. ©er'^arbt in 3^ena ^eran§gegeBen loarb.

-g)eutigen 2age§ i[t S). nod) genannt al§ Herausgeber ber 2öer!e feine§ ßollegen

"Mcolai, bem er aud) am 29. Dctober 1608 bie (Sebäd)tni^rebe f)ie(t. äöegen

feiner „bleuen 2^ragöbie üon Sepfjta bem ©iteabtter" gebenft auc^ (Soebefe in

feinem ©runbri^ ^ur ®efd)id)te ber beutfd)en S)i(^tung feiner. 2). ftarb am
29. i^lai 1628 mit .*pintertaffung einer äa§Ireid)en S^amiüe. Unter ben tiielen

?la(^ri(^ten bon feinem SeBen üerbienen BefonberS genannt ju tuerben biejenigen

in ^Jlotter, Cimbria litterata I. p. 132—134 unb im Serifon ber ^amBurgifc^en

©c^riftfteller IL <B. 15—18. SSertt)eau.

^^cbctinb: (^onftantin Ü'l^riftian S)., ^Jlufifer unb 5j]oet, geboren ju

gieinsborf in 21n^alt=6ötf)en, öermut^U^ 2. 3lpril 1628, feit 1654 33affi[t in

ber S)re§bner ßapette unb 1666 Bi§ anfc^einenb 1676 Soncertmeifter ber beutfc^en

SlBt^eitnng berfelBen, geft. 1697 al§ faiferl. gefrönter ^oet unb furfäd^fifdjer

©teuereinne'^mer. 5lt§ ^Utglieb be§ @tbifd)en ©d)n)anenorben§ führte er ben

Flamen 6on6or2)in. ©oWol ^oefie ale ^Jiufif muffen if}m red)t leicht ou§ ber

geber gefloffeu fein, voie man au§ feiner umfängüd)en '^^robuction fd)IieBen barf.

9ll§ S)ii^ter ^at er geiftlic^e )3ieber gefd)rieBen, aud) Satlette öerfertigt, BefonberS

aber äa§Creid)e Xerte ^u geiftlic^en ^JJtufifbrumen öerfa^t , roe(d)e am S)re§bener

,^ofe ätnar üieter 33etiebt'^eit fid) erfreuten, an ^^(att^eit unb ^Jto^eit be§ ©tite§

aber faum j.emal§ üBertroffen roorben finb („5Zeue gei[tlid)e ©djaufpiele, bequemt

jur DJtufü", S)re§ben 1670; „9ltte§ unb 'Dlem^ in geiftlic^en ©ingfpieten",

2)re5ben 1681). 3tud) feine Sompofitionen fanben biet 9tnftang unb felBft

^einrid) ©d)ü^ fällte in einem Briefe, me(d)en S). in feiner „@tBifd)en 9Jlufen(uft"

abbrudte, an gün[tige§ Urt^eil über feine 5Jtetobien. 3)otIftänbig aufgefü:^rt

finbet man feine mufifalifd)en Strbeiten bei ©erber unb 23ecfer: „^Relobien ju

iöuBgefängen öon ^oi). fyren^et" , Seipjig 1655 ; „3le(Bianifd)e ^}}tufenluft, 175 l'uft=,

@t)ren=, 3uc^*^= ^nb ^ugenbtieber mit ^Jlelobien", 4 Xi)U., 2)re§ben 1657;

„©eiftlic^e einftimmige (ioncerte", ebb. 1662; „24 unb 30 S)aöibifc^e ^:pfatm=

iprüd)e", t^t). 1663; „©alomonif(^e ßiebeSmorte", eBb. 1664; „|)eilige 2eiben§=

lieber", 2voc. mit ©35., ebb. 1666; „©eiftüdje ßoncerte", 2 X^te, ebb. 1672;

„120 bentf(^e geift(id)e goncerte", 3 Xi)k., ebb. 1676; „©onn= unb g?e[ttag§=

anbad)ten", ebb. 1683; „^)}lu|ifat. ^af)rgang unb äJefpergefang", 2voc. mit

Drgel, ebb. 1694, unb einige anbere.

@urictu§ S)., au§ 9ieuftabt ftammenb, mar ju ©übe be§ 16. ^af)r^unbertö

Kantor an ber ^o^anni§tird)e ^u ßüneburg unb t)at t)erau§gegeben : „Breves

periodae Evangeliorum bon 3lbbent Bi§ Dftern", 4— 5 voc, ÖüneBurg 1592
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.^enntng 2). toar um 1590 gantor 3U gongenfat^a, tüurbe 1614 ^rebiger

bafctbft unb 1622 ^^iarver 311 Öebfee. @r t)at brurfen taffen: „Dodekatonon etc.

5^eutre auffertefene Sricinia auff jürtvcff(id)e luftige 2ejte ic"; ßiiurt 1588;

„<&olbatenIe6en JC, 5 voc. jum ©eBrauc^ für aüeitei ^nftvumente", ©riurt 1628;

„,^inbei'=^;)Jiufi! k., in richtige ^vagen unb gvünblic^e 3lntlt)ovten gebracEit", Sifuit

1589; .,Praecursor metricus musicae artis etc.", (Stfurt 1590,

t). S)ommev.
!5)cbe!tnb: i5i-iebri(^ 2)., lateinift^er unb beut^er Sid^ter. (Beb. ju

^Zeuftobt an bev Seine al§ ©ol^n eineg f^leifc^evä
;

[tubirte in SBittenbevg, tüo er

1550 ^Utagiftei- ttjurbe unb nodf) 1552 Ueitüeilte. ©päter \vax er ^paftor in feiner

SSaterftübt, 1575 tarn er nac^ Süneburg at§ ^^poftor ju ©t. ^ic^aet unb 3fnfpector

über alle J?ir^en im 23i§t^um ßübed. ©r ftarb am 27. g?ebruar 1598. Seinen

Iitterarifd)m 'iR\ii)m {)at er fd)on üor erlangtem ^agifterium gegrünbet bur(^

ben lateinifd)en „®robianu§" (1549); unb bie übrige Saufba^n bes ©d)riitfteHerö

gel)t in abfteigenber Sinie. Söenn er bie Sprüc^toorter ©alomo'ä in tateinif(f)c

S)iftid)en, ben i?ated)i§mu§ Sutl)er'§ in lateinifrf)e Jamben bra(i)te, fo nioi^te i'^m

ba§ öiettfiii)t bie ^ittt^ett, getoi^ nii^t bie ^fiaiiilDelt banfen. 5lud) feine beutfi^en

3)ramen: „®er d^riftlid)e 9titter" (1576, bann 1590) unb „£er Belehrte Äat^oli!"

(Papista conversus 1596) öerbienen ben 33eifatt nic^t, ben fte in älterer unb

neuerer ^s\i gejunben l)aben.

S)er „(^rifttic^e 9titter" ift 1604 burcf) ben gtector ^ol^anneS S5ed)mann ^u

33raunfc£)tt)e;g neu l)erau§gegeben unb erweitert toorben; unter anberm '^at er

|)lattbeutfd)e 33auernfcenen eingefügt, bie er jum 2^eil au§ einer i?omöbie be§

Dmid)iu§ (Samon unb ^^^t)tl)io§ 1578) fd)öpfte. ®a§ ©tüd beburfte gar fe^r

einer ?luiiriid)ung buri^ bramatifd) toirtfamere ©cenen. 3^ @runbe liegt eine

©teüe be§ e^)t)ejerbriei§ : „3ie^ft bie gftüftung @otte§ an, um befte'^en ^u fönnen

gegen bie Siften be§ S^eufelS." ^^^auluS 6efd)reibt bie 9iüftung, ben ©ürtel ber

äöal^r'^eit, ben ^ßan^er ber @ered)tigfeit, ben ©d)ilb be§ ®tauben§ u. f. tt). 6ra§=

mu§ ^tte unter ?ln!nü)3iung 'hieran fein Enchiridion militis cliristiani tierfa^t;

unb ?l(eriu§ 3Srejnicer (f. biefen) brachte bie <Baä^e 1553 in ein S)rama: biefem

folgte S). ©ein bitter eifälirt, ba^ bie äßett alle feine öafter fennt, er U)ifl.

fid) befet)ren ; ein ^^rifäer unb ein f^vanciScaner ratzen i^m äußere äßerf ^eilig=

feit, 5!}lofe§ mad)t it)m bie ,^ölle l^ei§ mit ber ©trenge be§ (Sefe^eS, fein @e=

toiffen tt)ad)t au] unb öerme"^rt biefe Dualen: aber ^^ouln§ gibt ben 2;roft, ba^

ßl^vifti 2ob aud) il)n erlögt l)abe; ©laube, A^offnung unb is^iebe finben fii^ bei

i'^m ein. Sie ."polte, tnctc^e biefer SBeute fd)on fid)er 3U fein glaubte, üer=

f(|tDört fid), i^n ^u berberben. ®ie ©einigen ruften it)n au§ jum .Kampfe, ben

er im fünften '2lct fiegreid) beftel)t gegen Unglauben, Securitas, Praesumptio,

gegen bie 3^c£)^i-'ii^ß^* Heluo unb Lurco, gegen bie ^^arifäer unb ^ranci§caner,

gegen Voluptas, Desperatio, Impatientia, fd)(ie^lid) gegen bie oberften Teufel

felbft. BttJifdien ben aEegorifc^en unb uid)tattegorifd)en '^erfonen, bie fid) um
il)n ftreiten, mac^t ber Flitter mand)mal eine etma§ traurige ^^igur. £)a§ S^ema
tonnte, aud) mit ben ''Dritteln be§ 16. ^a^r^unbert§, biet itiirtfamer be'^anbelt

merben. 5lber ber 3}eriaffer l)at alle§ auf bie erbautii^e STenben^ belogen unb

bie unbefangene prattifc^e 3lu§fü^rung bernadjläffigt. 6r fagt in ber 9>orrebe,

er l)abe „bie Slffection, Slenberung bes @emütl)§" augbrürfen moUen: ba§ ift i^m
aber nii^t gelungen.

^Jtod) fc^roäd)er ift ber in Ijo'^em ?Uter gefi^riebene ,,Papista conversus"

:

^;petru§, ber bom @ngel au§ beni ©efängni^ gefüW mirb, in§ 16. ^al^r^unbert

überfe^t. ©imon ift ein .^atl)oli! unb eifriger '»Dlarienbere'^rer , ben Sut^er unb

''Dfleland)tl)on für ben red)ten (Stauben geminnen unb ber bafür burd) ©d)ulb

feiner luiberftrebenben f^rau — fte ruft il)ren S5ater unb 53ruber, biefe ben
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^jaiTer, bev ^fanev ben SSifd^of 'i)txhn — alle ^J^of^ einc§ ^e^exS erbulbet unb-

otine bie unmittelbare Intervention be§ ^immet§ bcm 9Jtävtl)rertobe anheimfallen

roürbe. 5luci) ^ier l)öii)ft manget^ofte 2;e(i)ni!. S)ie ©atirc gegen ben ^4>a|)i§mu&

nicf)t j(i)tecf)t, aber of)ne ©cf)ärfe unb ettt)a§ drmliii); bie ©cenen, in benen e§

um 2;ob unb ßeBen gel)t, flüchtig unb matt; bie innere S3er!ettung ber S5egeBen=

f)eiten gering unb oft gar niä)t öorl^anben. S)a§ ©türf gibt faft nur eine 9teif)e

öon 33elet)i-ungen, ^aterf)efen, 2)i§putationen, bie fitf) alle um einen $unft breiten:

e§ toirb barin, )x>\e 5D. felbft bemerft, „fürsUd) tDiebert)oIet bie ©umma unb

^nliatt unfer (i)riftli{i)en ^Religion unb reiner £utt)erit(^en ße'^r". S)iefe bibaftifd^e

SSrauditjarfeit beftimmte noct) einen fcEittjeijerijdfien 2)i(^ter be§ 17. ^a^r^unberts,

beibe S)ramen S)fbefinb'§ mit anberen ju einer ^ritogie p berarbciten , tooriu

bie '^ot'i) unb Sftettung ©imon§ au] ben (f)ri[tlid)en Otitter übertragen mirb.

6g ift ein merfroürbigeS , aber ni(i)t öerein3elte§ ^'fiänomen , ba^ ein an^

yd^einenb jo talenttofer S)i(^ter rvxt ®. in feiner ^ugcnb eineg ber poetifd)en

^auptmerfe unfere§ 16. :3a"^r'^unbert§ .gefd^rieben ^at. ®er „(SrobianuS" ift

nid)t fo einflufereict) mie ba§ „^Jlari'enfct)iff", aber er i[t me^^r diarafteriftifd^ für

bie Qdt unb für S)eutfdC)Ianb. 3jie (Seftatt beö „@)robianu§" ift in it)rer 9lrt

ebenfo bebeutfam föie bie (Beftatt be§ „^yauft". 2Benn biefe ben tiefften, fo öeT=

emigt jene ben f)ä^tic^ften 3ug ber <&poä)e , iT)r unf(ätf)ige§ 2Befen, i!^re tt)üfte

9lot)eit, il^re weitöerbreitete S5erad)tung ber feineren Umganggformen, i^re breifte

5lrt mit S^rauen ^u öer!e'^ren.

S)er ©robianer ftet)t nac^ S). nid^t tor 12 \lt)x auf, er gibt niemanb guten

5Jlorgen — bamit if)m niemanb 3U banfen braud^e unb meit ja folcfie Söünfc^e

bo(i) nichts t)elfen. ©äl^nenb recEt er feine ©lieber; bie ftarfften Unt)oIIfommen=

fjeiten feiner 2;oi(ette ftören i^n nidt)t; bie ,g)aare (ä^t er toilb n:)ad)fen; 6efici)t

ober ^änbe 3u toafd^en ^(t er für eine (5ct)anbe; feine 3ä^ne gu pu^cn Weigert

er fidt) unb lö^t fie gelb fein mie ©afran, ift boc| gelb au^ ba§ @olb, ba§ atte

QBelt liebt. 2)er ©robian l)ütet fid^ forgfättig öor 33efd^eibenl)eit unb |)öflid^feit.

(Sr pu^t bie ^afe ni(^t, er lä^t \i)x lieber \i)xen natürlid£)en ©i^mucE, ben ©olb=

ringen unb ©betfteinen öergleidjbar, ftielcf)e bie Sinbier barin tragen. 3lber meit

man 5Jlaa^ tjalten foll in allen 3)ingen, fo treibt er ba§ nidl)t meiter al§ bi§

ber DJlimb in 931itleibcnf(i)aft gebogen mirb. ^ebod) er fi^neu^t fi(^, er fcl)nauft,

er Ruftet , er nieft möglidt)ft laut , möglid^ft fidf)tbar , möglidjft empfinblid^ für

bie 5)iitbett)ol)ner be§ ^aufeg. S)en Functionen imb äöjctifelfällen ber gel^inberten

ober erleid)terten 3}erbauung tl)nt er feinerlei Bft'a^Ö ^^- ©i^am unb 5lnftanb

in ber 9tcbe ju beobadt)ten, ift gegen bie ^atur. Söenn ein auberer etroag neues

erjälilt, fo t)ord^t er mit offenem ^DJtunbe unb lod^t fo laut, ba§ man e§ auf

ber ©tra^e l)ört.

®a§ finb nur einige proben)ei§ herausgegriffene ^^ragmente be§ lieblid^en

33ilbeg, ba§ un§ S). entrollt. 9ludt) er bebient fid^ feiner t)orfidf)tigen SSer=

l)üEungen be§ 2lu§bru(ig, toie fie l)ier angemenbet werben, fonbern nennt atte

S)ingc bei ilirem natürlid)en 5^amen. S)er ^auptaccent fällt auf ba§ unflät^ige

33enel)men bei S^ifd^e.

^^ll§ im 12. unb 13. :3af)r'^unbert fidt) bie S)eutf(^en unter ber fanften 3««^*

ber f^rauen an beffere Sanieren gercö^nten, ba tüurben ©ittlidf)feit , ©itte unb

3lnftanb auc^ in 33erfen gelel)rt. ©pecielle Inmcifungen ber 2ifd^5uct)t fommen
bamal§ n)ie nod) im 16. i^alir'^unbert öor. 3)ie rol^e ßuftigfeit beg 15. ^ai)X=-

Ijunbertg brel)te bie ©ai^e ironifct) um unb gab Sorfdt)riften 3ur Unanftänbigfeit»

S)ic ©ittenle'^ren beg dato mürben fo parobirt (3arndtc, S)er beutfcf)e 6ato,

©. 143). 3ltg bann ©ebaftian :^rant bie ^Urreu ber 3^«^ auf fein berü"§mteg

©dt)iff lub, ba fonnte er bie groben 51arren nic^t übergel)en: @tim|)fiug ift leiber

tobt, bie ©au l)at bie ^rone auf, unb ein neuer ^leiliger, ©anct ©robian, ben
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ttiill je^t feiern iebermann. £'^oma§ ^Jlurnerunb Stnbere berBteitcn bieje gtüdfüc^e

33eäei(i)nung , unb 1538 fciireiBt ein 333. ©. (9öilf)etm ©al^mann? öermuf^et

©oebefe) ein |}ro|aif(i)e§ 5Büd)lein: „@ro6ianu§ Xifci)3nd)t öin id) genannt, ben

23rübetn im ©äuovben tool^tbefannt." 3ln i'fin jd^lie^t ]id) S). 6i gibt \iä)

ben 2ln|(^ein, at§ tvoUt er bie '^armlofe Einfalt urfprünglid^er ©itten lehren;

er lobt biejenigen, bie ba§ Urtt)eil ber 5Jtenge öeradtiten; nnb [tatt ber Söeifen

ruft er an ben ©ilüanu§ unb bie Staune, ben iBacd^uS unb bie alma Rusticitas

nostro Dea maxime seclo.

2)ie ^^oi-'i^ i>ei-' burd)gefü:^rten ^ronie, bie \iä) fteEt, al§ ujenn fie bae

ro!^e[te für ba§ f(i)önfte t)iette, I;at er üon feinen 2}orgängern überfommen. @r
öerfet)lt aud) auf ben I)eutigen Sefer nicEit eine gehDiffe ^ffiirfung. Wan ftaunt

über bie Srfinbfamfeit im fd^mu^igften ©toff, obfd^on gelegentlid) @!et auffteigt.

Sei ben fi^timmften (Streichen ertl)eilt ber '^lutor feinem @(i)üler mit fomifd)er

5eierli{i)feit bie S5erfi(j§erung : fo wirft bu bid) unfehlbar bor aßen 5Jtenfd)en

beliebt machen. S)od| befommt bie (Baä:)^ balb ettoa^ eintöniges. S)a§ Material

ift f(^Ied)t georbnet, öiele§ inieber'tioU fic^; geiftreid)e pljiIofop^ifd)e TOotiüirungen

für bie ironifd)en ^4-H"äce)jte finb teiber nid)t f)äufig eingeftreut; aud) ®efd)ic^ten

Ujerben nur fetten erjät)It, unb beiläufige cultur'^iftorifd)e 23ele|rungen ft)ie über

bie beften Sierforten (I, 8) ober über ©ditoar^brob unb 2öei|brob (II, 1) be=

gegnen nur ganj üereinjelt. 6in§ ber !^übfd)eften 6a))itel be'^anbett bie 2;ifd§=

gefpräd)e: ttjie einer 2icbe§gefc^id)ten er^äfitt, ber ©otbat öon ©c^lad)ten , ber

;3äger üon ^unben rebet; mie bann fi(^ ''}i^einung6t}erfd)iebent)citen er{)eben, "^ier

über bie ©eetenn^anberung
,

§ier über ^^aturtnunber, t)ier über ^^olitif; tt)ie e§

öon SBorten ^u Stt)ätli(^teiten tommt: bie 2(ntage ju einer guten Satire ift ge=

mai^t, e§ fel^tt nur bie fefte auefüljvenbe Apanb.

S)er S^arafter ber Sifc^pdit überwiegt: al§ ob eine fold)e nur erweitert

Worben toäre. ®ie erfte 3lu§gabe (1549) t)atte ^Wei 23ü($er, in bem erften ift

ber @robianu§ al§ ©o^n beg ^aufeg ober al§ Siener gebälgt, ber bei Xifc^e ju

ferbiren t)at; im ^Weiten ift er entroeber felbft ®aft ober empfängt ®äfte. @teid)

bei bem @rfd)einen be§ 33ud)e§ mürben beutfi^e Ueberfe^ungen berfprod)en, nur

eine mot)tgelungene bon ^ß'afpar ©d)eibt in äöorm§ !am mirfüc^ ju ©tanbe 1551.

©d)eibt'§ 35erme'§rungen benu^te 2). jum l^eil unb fügte ber ^Weiten Sluflage

feine§ 2öer!e§ ein britteS fe§r gemif(|te§ a3ud) tiin^u (1552). ^n ber britten

Stulgabe (1554) ift bann bem (SrobianuS bie ©robiana bcigefeEt, ein befonbereg

ßapitel mit grobianif(^en 9}orfc^riften für bie 9Jläbd)en , wie fie breift um:§er=

btidcnb , ftar! becottetirt unb mit ftarf aufgehobenem ^teibe über bie ©tra^e
get)en, öffentlid)en ©djauftellungen nad)taufcn, ben ^Jtännem entgegenfommen,

männlichen ©elagen beiroo^nen unb fid) an bem bieten, toa§ fie ba felien unb
l^ören tonnen , ein 58eifpiel ne'^men foÜen. '^ud) ber ewige ^rieg ber grauen
unb glö^e Wirb furj gefc^ilbert, ben ^^ifdiart fpäter in ber „f^flö^fia^" mit fo

großem Erfolge bargeftettt 'fiat.

®iefe le^te Öeftalt be§ @robianu§ fud)te, auf ©runblage ber 3Irbeit bon
©(^eibt, äöenbelin ^eUhaä) beutfd) wieber^ugeben (1567). ©ine profaifdie

^^affung ging neben f)er (nieberbeutfd) 1583). @in beutfc^er @robianu§ bon
©eorg Sßerner ift berloren. Söen^el ©c^erffer gab eine SSearbeitung in 3nejan=

brinern (1640) unb bereu le^te 9tu§gabe (1708) befunbet fd)on bur(^ ben Xitel

„S)er un^öflid)e ^onfieur ^to^" bie wieber t)öfl\ä) geworbene 3eit. SIber nod^

1739 erfd)ien eine englifc^e Uebcrfe^ung be§ lateinifd)en Xerte§. ©o lange t)at

ber ®eift griebrid^ S)ebefinb'§ auf bie 5];ad)WeIt gewirtt.

moütx, Cimbria litterata II, 160 s. äöc^er. g-lögel , ©eft^id^te ber

fomif^en Sitteratur III, 309—317. @oebe!e in ber geitfi^r. be§ :^iftorifd)cn

5ßerein§ für ^JHeberfad)fen 1852, ©. 370—385; Everv-man ©. 93— 102.
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221—222; ©runbrife ©. 330 f.
366. Söaiiernagel , ^ifd^att 105. 110.

SSerner |)|. (^Jlttt^. öon 2. |)irael). SSci 3föi-ben§ u. 21. ^öertoei^fetung mit

ßonftanttn ß^riftian S)ebe!inb (f. o.). ©euerer.

3)cbcftnb: Sotiann Subtoig SuUu§ ®. , firaunjc^tüeigifcfiei- ^urift,

geB. 21. ^ebruar 1728 ju ©d^eppenftebt, t 1787. ßr ftubitte feit 1745 in

.spelmftäbt unb tourbe narf) beenbigten Stubien äuerft 9(bbocat bei bem ^ofgeridCit

in Söolfenbüttel , bann ÄlofteiTatf) bajelbft unb (Seric^tSfc^uUtiei^ 3U (5(i)eppen=

ftebt, 1783 abet tietjogl. Sel)n§fi§cal unb ^ammevrat^ 3U SBolfenbüttel. 51I§

junftifi^ei: (5c£)nitfteIIer txat er gegen 5DanieI ^lettelblabt auf mit ber „Com-

mentatio iuridica de contractu, quem irreguläre depositum perhibuerunt", 1753.

2luc£) öeiia^te er eine „Einleitung jum ^roce^ ber lerjogl. SSraunfc^meig=2öoIien=

büttel1(^en ®eric£)te", 1776.

aßeiblic^, SSiogr. ^^ad^rid^ten öon b. ie^tlebb. giec^t§=®ele^rt. I, 131 f.

«meujel, Sejifon. <5tn^-

^Cbctinb: Suliu§ ßeöin lllxiä) S).
,

geb. ju ^olaminben im ^er3og=

t^um 23raunfc^roeig am 11. ^ul^ 1795, befuc^te bie bortige gele^^rte ©d^ule,

bejog im ^. 1816 bie Uniöerfität ©öttingen, erhielt im 3. 1819 ben juriftiit^en

^rei§, '^abilitirte \\ä) im ^. 1820 al§ ^rioatbocent bei ber juriftifc^en ^^acultät

in @öttingen unb tourbe nadE) bcm 2obe be§ 6oIIegienrat§§ ^ut)te, am 26. '^IpxH

1822 3um Se'^rer ber Siec^tetuiffenjcJiait unb jum (5t)nbicu§ be§ dottegium ^aro=

linum in 33raunjcE)meig unb 3um au^erorbentlic^en ^roicjfor, im S- 18^3 aber

3um orbent(ici)en 5|]roieffor ernannt. 50 ^a^re l^inburd) ^ictt er an ber 3lnfta(t 3}or=

tejungen über öerfifiiebene Materien ber 9ted)t§mifjenj(^aft, über ©tatiftit, i5anbel§=

geograpt)ie, 'Jlationalöfonomie, ©ejc^ic^te k. ^m S. 1825 tourbe er aurf) Se^rer

ber gjtititärgeograp^^ie unb ®ef(f)iii)te an ber neu errid)teten ßabettcnanftalt in

23raun|d)lt)eig unb er{)ielt ba§ S)irectorium be§ :^eräogli(^en ^nteHigen^comptoirS

unb bie giebaction be§ im ^. 1868 eingegangenen ^-Brauujc^meigifd)en TOagasins,

|o lüie er aud^ bi§ ^ur 2lui^ebung ber ßenfur mit berfelben über bie in SBraun-

fd^ttieig crfdtjeinenben ©d^riften beauftragt mar. ^m ^. 1835 lourbe 2). jum

S5orftanbe ber mercantitifdE)en 5lBt^eitung be§ Kollegium ßarolinum ernannt, er=

t)ielt im ^. 1836 ben 6'()ara!ter al§ ^ofratt), ben 25. 3lpril 1871 al§ geheimer

^ofrat'^ unb am 26. ^tpril 1872, an melc^em Xage er fein 50iä^rige§ Jubiläum

al§ Se^rer am ßottegium ßarolinum feierte, ba§ (sommanbeurfreuj be§ Drben§

,^einri^§ be§ Sömen. ©r ftarb 77 ^a'^re alt 3U SBrauufd^toeig am 2. 2luguft

1872. S). mar ein grünblidl)cr , fenntni^reid^er 9ledl)t§gele^rter unb @ef(^id^t§=

forfdl)er; unter feinen jatitreid^en ©d^riften seidenen fid^ befonber§ au§ feine im

^. 1819 erfd)ienene ^rei§f(i)rift : 23}ie mä) ben (Sefe^en unb ©itten ber Seutfi^en

in ber älteren unb mittleren o^it bie ©ucceffion naif) bem 9ledl)te ber Kognation

übertragen fei, unb feine 3Searbeitung ber im ^. 1821 üon ber ©ocietät ber

2öiffenfä)aften in ©öttingen geftetlte ^^rei§aufgabe , eine auf Urfunben unb 3U=

öerläffige Quellen gegrünbete Scf($reibung ber ©aue ^mifdien @lbe, ©aale, Un=

ftrut, äöefer unb äöerra , mie fie im 10. unb 11. ^a'^rliunbert befunben finb.

5i)iefe Slrbeit erhielt, „an ]iä) be§ ^:pre«fe§ ebenfatt§ mürbig befunben", ba§ 5tcceffit.

Kenner motten bet)aupten, ba^ fie ber mit bem greife gefrönten ©d^inft be§

Sanbbroften ö. SJßerfebe Dor^uäie^en fei, ber junge unbetannte ^i>vioatbocent aber

bem einflu^reidf)en l)annot)erf(^en SSeamten unb befannten ©d^riftftetter '^abe

nac^ftel)en muffen. S). fdl)rieb au(^ au^er jaljlreii^en Heineren ?lbl)anblungen

:

„9Ibri^ einer @ef(^ii^te ber Cuetten be§ 3i}e(^felrec£)t§ unb feiner Bearbeitung in

fämmtli(^en Staaten euro|)a'§". 33raunfd^meig 1846. 8; „©runb^üge ber @e=

fdt)iii)te be§ £anbe§ unb ber Öanbmirt^f(^aft be§ Aperjogt^^umS 5Braunfd^mcig",

ebb. 1858. 8; „©d£)eberlingenburg unb äöatte. @in Seitrag jur ©efdbic^te
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tDeIfifd)ei; SlEobien unb ©tiftungen". SSvaunfc^to. 1856. 8. ^n biefer 3ll61§anblung,

welche, toie bie evtüäf)nte kxbtit über bic (Baut, md)t im 33u(i)t)anbel erf(i)ienen

ift, toitb mit großer 3Cßa^vf(^einli(f)!eit nadigetoiefen , ba^ bie ©rmorbung be§

^Ijlarfgrafen ßfbert II. bon Sraunf(i)tüeig im ^. 1090 lücber in ber ^3Jlüf)Ie ju

©ifenBüttel bei SSraunfcCitDeig, itod^ in einem im ©eüet^ale am ipatäe belegenen

(Sijen'^ammer, fonbern bei ^fenbüttel an ber ©alte (@elid)a) im 3lmte @iff)orn,

al§ ber 5!Jlar!grai bon @c£)eöerlingenburg nacf) Sraunf(i)tt)eig äurüc!fel)ren föoEte,

\iä} ereignet l^abt. 'üod) furj bor 2)ebe!inb'§ 2obe mürbe eine bon ifjm berfa^te

goncurrenaarbeit über bie „@ejii)id)te ber beutfd^en SanbtDirtt)fd)ait" mit bem

greife gefrönt. ©pet)r.

2)cbeHcl): i^afob S). ,
geb in ^^reiburg in ber ©d^mei^, f 1757, trat in

ben i^efuitenorben , übernahm in ^ngolftabt 1730 bie ^^H-ofeffur ber ßogif unb

1733 jene ber ^etap!)t)fif ; in ben ^a^ren 1748 unb 49 mar er giector be§

^efuitencottegium§ ^u £)iEingen. @r fd^rieb au^er einer ,,Philosophia moralis"

(1733) ein (Jompenbium ber Sogi! unter bem Site! „Summulae logicae'',

wel(^e§ bei feinen OrbenSgenoffen folc^en S3ei|att fanb, ba^ e§ bon 1728— 51

fieben Sluflagen erlebte (baffelbe 6erul)t mefentliii) auf einem größeren SBerfe be§

im ^. 1651 berftorbenen ^efuiten Oüiebo); au(^ in ber ^ti)it bemegte er fid)

lebiglicJ) in bem übli(i)en f^atirmaffer ber ^efuitenlitteratur.

35ader, Biblioth. des ecrivains de la compagnie de J6sus, IV. p. 167.

«prontt.

2)ct)CIoUJ: 5^icolau§ S). ,
gebürtig au§ ^abelberg, t 1485. 30 ^al^re

^inburc^ leitete er, wie au§ bem S)ecanat§bu(| ;^erborgel)t , bie @reif§malber

9trtifteniacultät, ermarb jeboif) and) bie t^eologif(^en SBürben. 1457 al§ 6ano=

nicu§ unb im ^a'^re barauf al§ (Ji-aminator genannt, überno'^m er 1459 ^um
erften totale ba§ in ber i^olge mieber^olt bertoaltete S)ecanat. 1461 toarb er

33accalar ber 2;i§eologie unb Ia§ nun ben 6urfu§ über bie Ijeilige ©d)riit, fpäter

über ,.sententiae" ober 2)ogmati!. ^m 2;obe§ia^r be§ ©ti|ter§ ber ®reif§tt)alber

llniberfität, be§ 25ürgermeifter§ .g)einrid) 9lubenom, 1462 bertoaltete er ba§

ütectorat ]iix ben iperjog ©mantibor. ©päter nad) 53kgbeburg al§ 6anonicu§,

in majori ecclesia et in theologia lector secundarius berufen, !el)rte er 1470

nad) @reif§malb 3urüd unb betteibete 1474 jum ^meiten 5Jial ba§ 9tectorat.

^]Zunmel)r baccalarius formatus unb collegiatus geworben, erhielt er am 24. Oct.

1476 bom SSicefan^ter 3fo^inn ^arleberg bie licentia 3um ©octoratc, tourbe

1477 sacrae paginae licentiatus, unb bertoaltete 1480 jum brüten 5)lole ba§

Sftectorat, bei beffen Uebernafime er theologiae licentiatus et in eadem ordinai'ius

genannt wirb, äöä^renb biefe§ 9tectorate§ brad^ jener l^eftige ©treit ^toijdien

bem 33ifd)of ^arinu§ bon ßammin unb feinem 2)omcabitel au§, in toeld)en ber

gefammte 6leru§ be§ Sanbe§, fotoie auc^ 9latt) unb Sürgerfdiaft bon ®reif§toalb

tlineingejogen warb. 3}om ^apft ol)ne 3u5ie'§ung ber ßanbeSbe'^örben gemäl^lt,

beutete ber SBifc^of eigenfüd)tig fein l)ot)e§ ^ird)enamt au§ unb erregte baburd)

allgemeinen -^Infto^. S). toar ein ^^fi-'^unb be§ (Sreifgtoalber 33ürgermeifter§

©miterloto unb unterftü^te benfelben nid^t nur gegen bie SSürgerfd^aft bei einem

2luirul)r, ben bie perfönlid)e 3lntoefen^eit be§ 33ifc^of§ 5!Jlarinus jur aSeilegung

jene§ ©treite§ in @reif§toalb beranla^t batte, fonbern audt) bei einem über bic

!^e^rmetl^obe au§gebroc^enen Uniberfität§ftreit , inbem er mit bemfelben für bie

realiftifd£)e S)octrin eintrat. 1482 l)ei§t er doctor sacrae theologiae unb vice-

cancellarius, 1483 auä) Gantor bc§ S)omcabitel§. @r ftarb nad^ einem arbeit§=

boÜen Öeben an ber bamalS l)errfd£)enben 5pe[t.

J?ofegarten, @efc^. ber Uniberf. ©reifStoalb I. ©. 90 unb 152. — 5pi)t,

«Pom. ®en. II. 270. 274 ff. ^ ädermann.
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J)cbo (S)ebi), ber 9iame me^^rerer bon ben Sinnen be§ ^auje§ Sßettin.

S)ebo I., ©ol^n be§ Theodoricus de tribu Buzizi, ftatib bon ^inb^eit an bei

feinem SBertcanbten , bem nac^^erigen ^Jlarfgxajen üiibbag bon 3!}lei^en, in

S)ienft; im ^. 974 brang er, ma|rf(^einli(^ im 3ufammen^ange mit bem j^ambfe

äh)if(^en ^aifer Otto 11. unb .^er(^og ^einlief) bon 23aiern, in meli^em er be§

Unteren Partei ergriff, an ber ©bi^e eine§ Bö^mifcfien §eer^aufen§ in 2f)üringen

ein, bertrieB ben iJ3if(^of ."pugo üon ^d^, einen 5tn§änger Dtto'S, entführte au§

Salbe a. b. ©aate feine ©c^mägerin, hk ^Jlonne Dba, ^arfgraf (^viebri(^§ bon

9lorbfa(^fen Xoditer, für 5Jiie§co bon ^olen, bem fie bi§f)er bertoeigert morben

mar, unb na§m auc^ feine 5[Rutter ^utta, eine iocE)ter be§ trafen SBio bon

gjterfeburg, mit fic^. ©päter, nad) feiner 2tu§fö^nung mit iTaifer Otto III.,

bra(f)te er bie SBurgtoart ^övBig, todäje feine iöorfal^ren al§ 9tei(^§te§en inne=

ge^bt t)atten, al§ ©rbgut an fic^ unb feinen 5Bruber unb tourbe 13, ^Jlobember

1009 untüeit S^angermünbe bon 5)tar!graf äöernijo bon ^Jlorbfaiijfen in einer

g^e'^be erfc^Iagen. S3on feiner @emat)tin S^ietburg, Soc^ter be§ norbfä{i)fifc^en

5Jtarfgrafen ®ietrid§, ^intertie^ er einen ©ol^n 5Dietri(f) (f. b.).

®ebo IL, geb. 1012, be§ borigen ©nfet, 1034 ^arfgraf ber Cftmarf,

in erfter 6-^e bermätitt mit Dba, ber SOßittme ®raf SBil^etmg b. ä. bon Drta=

münbe, in 5meiter mit Slbel^eib bon Sßrabant, ber Söittme -Ularfgraf Dtto'§ bon

^Rei^en, toelcfie if)m jmei ©ö^ne, §einri(^ bon gilenburg unb i^onrab, ber bon

ben ©laben erfct)tagen tourbe, gebar. 2!ur(f) fie Betoogen erf^ob er 5tnfprüc^e

auf bie t^üringifd)en ße^en i^re§ erften Satten
, fiet , ba fie i§m bertoeigert

mürben, 1069 in Sfiüringen ein, bemächtigte fi(^ ber SBurgen 33eid)lingen unb

©(Reibungen, mu^te fid^ aber nad^ bereu §all bem ^önig .^^einrict) IV, ergeben

unb feine fyreit)eit mit bem 2}erluft eine§ großen J^eitS feiner ©rbgüter erfaufen,

toäf)renb fein glei(f)namiger ©o^n erfter @^e burd) ^^Jieu($elmorb enbete, angebürf)

auf 9tuftiften 5lbell§eib§, meil er fi(f) bem l?önig angefc^toffen fjutte. 9tac| bem
©erftunger f^^rieben fö!)nte er fii^ ^mar mit bem J^onige au§, ftarb aber 1075
of)ne feine ÜJlar! mieber erlangt ju ^aben. ^Jlarfgrafen bon ^ei^en nennt i^n

6o§ma§ bon 5ßvag bermut^ücf) nur, meit er bort bie S5ormunbfd)aft über

@!bert II. führte.

S)ebo IV., ©o^n be§ @rafen X^imo bon Söettin, befa^ mit feinem 33ruber

.^onrab gemeinfd)aftlic^ bie StUobe i^re >!paufe§, na^m feine berfto^ene (^emat)lin

Serftia bon (Broi^fc^ auf 5lnma^nung ber benachbarten 23if(^öfe mieber 3U fic^,

giünbete 1224 ba§ ^15eter§ftofter auf bem Sauterberg, mu^te aber beffen 3}oI(en=

bung, 26. £ecember beffetben ^af)re§ auf bem 9iücftt)eg au§ ^^atäftina bom S^obe

ereilt, feinem Vorüber überlaffen.

2)ebo V., ber ^^ette, be§ borigen ^leffe, txi)idt aU ber britte ber bon

5)lar!graf ^onrab bon 5!Jtei^en f)interlaffenen ©ö^ne au§ bem bäterlid)en @rbe

bie .^errfc^aft 9to(^lit3, mo^u 1144 bon feine§ D'§eim§ äßittme Sert^, bie il)n

erlogen unb an J?inbe§ftatt angenommen §atte, bie ©raffdiaft (Sroi^fd) unb 1185

nad) feinet 33ruber§ 2;ietric^ %oh^ bie (Sjraffd)aft @itenburg unb bie 5Jlarf ßanb§=

berg fam, mit melclier legieren if)n J^aifer g^riebri(^ I. erft nacf) 83e,3atyiung bon

4000 ^Jtarf belebte. Siefem folgte er mieber^olt auf f-einen 3^9^" ^'^^

Italien unb ftarb 16. 2lug. 1190 im Segriff ^aifer Apeinrid) VI. nac^ ^tputien

5U begleiten, an ben f^olgen einer Dperation, burd) toeli^e ein 3lrst i^n bon

bem läftigen Q^ette befreien tüoUte. ^ft begraBen in bem 1174 bon ii)m ge=

ftifteten ^lofter ^fc^iEen (fbäter 2Bec^felBurg). glatte.

2)Cbo Ö* (^O)crf, jüngerer 33ruber bes @räBifd)of§ SlbalBert bon 5ßremtn,

©tifter be§ i^Iofterö (Bofed, 1048 bon .l?aifer ..^einrid) IIT. mit äÖeif,enfel§ unb

SUlgem. beutfc^e asiograjj'^ie. V. 2
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1052, augeBlid^ al§ 33etof)nung jür feine bcm .^aifer gegen Ungarn geletfteten

Sienfte, mit ber ^faljgraiJc^aTt ©ac§fen fietefint, touvbe 1056 bon einem Merüer
ermorbet. glat!)e.

^ndt: C^eini;. Öubtt). ©xnft 2)., geb. 1. OctoBer 1805 ju Sübecf, t

24. Sl^rit 1862 al§ ^^vofeflor , er[ter Setter ber 9tealjc£)ute be§ 6at:§arineum§

unb Sibliof^efar ebenbafelbft. S)eec£e'§ .^inb'fieit iättt in bie ^ai)x& ber iranäö=

ftfdien |)errfd)aft unb ber 33eireiung§!riege. 3)er raf(f|e äöed)fel ber ©reignifje,

ber unbermittcite (Segenja^ be& 9llten unb bleuen ji^äriten bie Seobnd§tung§gaBe
be§ lebljaften ÄnoBen , beffen 35ater eine ÄQffeen)irtt)f(i)aft 1)atU, in tt)el(^er ha§
naml^afte publicum ber ©tabt üerfe^rte. f^rüt) ^at S). fid) bie grünblidCie ßocal=

fenntni^ ermorben, bie if)n fein Seben lang au§3eic^nete, frü'^ bie @igentpmli(fi=

feiten üerfditDinbenber 23räuii)e, ©itten, 3üge au§ bem 35oI!öIeben auffaffen unb
getreu bet)atten, auc§ tüol fetbftänbig wieber geftalten lernen. 33ei bebeutenben

geiftigen ©oben, namenttict) einem auSgeseirfineten (Sebäd)tni^ unb großem gorm=
unb ©|)ract)tatent , legte er e§ fif)on in jungen 3a|ren auf ein ungetoöl^nlic^eS

SBiffen an. 15 ^al^re alt raarb er ©d)üter ber erften @t)mnafialclaffe, erft nad)

3V2 Sauren beaog er bie Uniöerfitäten ."paEe unb ©öttingen. ®a§ gen)ä^lte

r^aii) war bie Stl^eotogie , S). trieb aber baneben ^$^i(ofo|3i(|ie , alte unb neue

©prallen, m ^enen fi(f) fpäter bie umfaffenbfte Sitterar= unb ßitteraturlunbe

gefettte. (Seograpliie unb ©efc^ic^te mit aEen öülfStüiffenfctiaften ftnb balb bie

2)i§ciplinen geroefcn , Wetdfie er al§ ein ^JJleifter bel)errfd)te. ^n foldie ^ol^=
^iftorie fül)rte i§n unmerflidj) immer mel^r fein 5ßeruf l)inein, feine 2lnftettung

al§ Setirer 1829, fein Sibliot^efariat feit 1847.

3urü(igefe'^rt in bie ^^eimat^ war 2). ^toar 1828 ßanbibat ber Xl^eologte

geworben, l)at auct) wieber^oU get)rebigt, wibmete |i(^ aber gan3 bem ße^^rfac^,

feit er 1829 an ber SBürgerfc^ule angefteüt Warb unb mit ber allmä^lid^en Um=
bilbung berfelben ]m gteatfdjule nac^ unb nad) ben .g)auptunterrid)t in ben obern
klaffen attein in feine ^anb befam. S>ie ^annigfaltigteit ber ^e^u erforber=

lid^en 8el)rgegenftänbe traf mit ®eec!e'§ 5^eigung äufammen, fid) in aHen Zweigen
be§ 3öiffen§ ^eimifd) ju fügten, ßine gleiche 3lnforbcrnng ftellte an i^n bie

löerwaltung ber öffentlii^en a3ibtiotl)e!, )x)tiä)e er nad) (Srautoff'S Sobe zeitweilig

übernommen, nac^ ^rofeffor 3lcfermann'§ ^:]3enfionirung ganj erhalten Vtte.
?tber 5Deede'§ fämmtli^e§ äßiffen bilbete hoä) nur bie (Srunblage für feine

befonbere aSefd)äftigung mit ber ©efd^i^te feiner 3)aterftabt. ^üx biefe f)ai er

fein ganzes ßeben ^inburc^ nad§ aEen Stic^tungen l^in gefammett unb 3a^lrei($e

(loEectaneen angelegt, Wobei nid)t§ au§ bem weiten ©ebiete ber 2lltert:^um§!unbe,

feien e§ OueEen unb Urfunben, gefd)i(^tli(^e Ueberlieferung unb münblid)e ©age,
gtefte ber ^unft, 2Ba<}|)en, ^Mn^en, ©iegel k. feinem g:Drfd)ertrieb entging!

@r :^at biefe, nat^ feinem 2obe üon ber (5tabtbibIiotl)cf erworbenen Sammlungen
ntd)t nur forgfältig georbnet, fonbern für einen großen Xl^eil berfelben aud§ in
einer gtei'^e öon mei[ten§ @etegenl)eit§fc^riiten bie |)aubt3üge ber Senu^ung unb
3}erwert^ung felbft angegeben. 3)en ©runbftein für bie fritifdje 23e{)anblung bei

dlteften ^eriobe unferer Öefd^ii^te legte er in ben „(Srunblinien jur ©efi^ic^te
Sübed§ bi§ 1226" (1839). Den erften 33anb einer „@efd§i(^te ber ©tabt
Sübed" (bi§ 1300) gab er 1844 :^erau§. @r l)at feinen jWeiten folgen laffen:
baöon ^urüdge^alten ^at i:§n ebenfofe^r ber noi^ unöoEenbete 3uftanb be§ ur=
funblid)en 5)laterial§ (ber jWeite 2;§eil be§ ßübeder Urfunbenbuc^§ warb erft

1858 abgefd)loffen), al§ bie geringe S3efriebigung, tDelä)t i^m felbft ber erfte 93anb
gewährte. %n ber c^erauSgabe be§ Sübedifc^en Urfunbenbuc^eg bet^eiligte fid§

®. nur wäljrenb ber Slrbeiten pm erften £l)eilc, aud) bie nad^ ®rautoff'§ Sobe
öerfproc^ene gortfül^rung ber ßüb. (Sl^ronifen :^at er faum begonnen. Um fo
unermüblid^er benu^te er bie oft gering jugemeffene mu^e, weld^e it)m fein Slmt
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lie^, 3um 3uf<intnientra9en f(einerer ®efc^t(^t§aBf($nitte, jur ©rjd^ötjfung be§ füv

einjelne @eBtete Stuf^ufinbenben ober ju fnappen Ueberfid^ten. <Bo entftanben

bie „Öü6i|(^en ©efcfiic^ten imb ©agen" (1852), bie „Sef(i)i-ei6ung ber freien unb
^anfe^Stabt SüBecf" (1847 u. ö.). Unt)ergtei(i)U(f) toar 2). in ber 33ereitttiilligfeit,

mit n?el(i)er er jein ftet§ fdE)lagfertige§ äöiffen jebem g^orfd)er fofort ju ©ebote

ftellte: man(i)er noml^aite |)iftorifer n^ei^ baöon 5u rüt)men.

S;eeiie'§ Olame tnirb mit lübifc^er unb ^anfijdier @e|cf)ici)t§Torfc^ung immer
berfnüpit Bleiben, ni(ä)t minber burc^ ba§, tcaS er in feinen ©ci)riften geteiftet,

als tüa§ er an 9Jtaterial unb (Sinjelfunbe tior bem Untergang gerettet ^at. 3tl§

öel^rer fet)Ite t'^m feine ©igenfi^aft, bie ein erfoIgreid^eS 5ffi{rfen bebingt. ©einen
53]itBürgern mar S>. ein ©egenftanb größter S}ere^rung, fo ba^ i^m , au^er

anberen 16ürgerli(f)en ^t)renämtcrn, 1848 bie S5ertretung ber ©tabt in ber granf=

furter yiationaltierfammlung übertragen toarb.

©c^ulprogramm bc§ (s"at!)artneum§, Oftern 1863, ©. 33. 47
ff. 3ett=

fd^rlft b. 3}erein§ für 2üb. &e]ä)iä)tt 2, ©. 561 ff. mantel^.
:5)CCl: g. ö. S)., ^]3tain5ifd)er gtat^ , bgt. am ©c^lu^ be§ 58uc^ftaben§ 2).

5)cd: Sol^ann SBit^etm 3)., geb. 1657 ju ©t. äöit^ im 9tegierung§=

bewirf Stachen, trat in ben ^fefuitenorben unb mürbe öof^rebiger be§ ^erjogS

(5t)riftian 3tuguft bon ©acE)fen. (5r ftarb am 13. i^uni 1721 alg S5icar ber

^irc^e pr ^ei(. Urfuta ju J?ötn. @r i[t 9}erfoffer me'^rerer ©dC)riften: „Prae-

sagia honoris"'; ,,Altare Christi angustum"
;

,,S. Ruta versibus exarata"
;
„Föns

vivus"; ,,Val]is exaltata".

9tet)en, Biographie hxxembourgeoise. 5Baerf(^, Eiflia illustrata t. III.

pars I. p. 41. J?oI^, Manuel des bourses d'etudes, p. 472.

© (^ e 1 1 e r.

!?cdcu: S;irf öan S). , l^oHänbifc^er Ird^itefturmater. 6. be Ißie nennt

\t)n „Schilder van Heusden" ; er mar alfo mol auct) an le^term Orte auf bie

3Bclt gefommen, unb ni(f)t ju 9Ufmaar, mie 5Jlan(^e ongenommen ^aben. S)e§=

camb§ ^at befanntüd^ bie ©itte, neben bie öon i't)m befproc^encn 5JtaIer eine

^at)re§3at)( ju ftetten , meldte bie beiläufige (BeburtSjeit berfelben angeben fott;

neben unfern S)ir! fct)rieb er 1635 !t)in, unb fo ^at man benn blinblingS, mie

in fo 3al)lrei(^en ^yätten, biefe§ ^a'^r al§ ba§ ber ©eburt 2)irf'§ angenommen.
2)05 ift inbeffen öottftänbig falfd^, ba bereite au§ ben ^^man^igcr Satiren Silber

bon 5D. eriftiren. S)a§ öon 5lnbern angenommene (Seburtsjal^r 1607 [täube

allerbingg mit jener 2t)atfaci)e mol in ©inflang, auf einer fiebern Eingabe berul)t

el jebod) mol fdtjmertidt). %m beften fe^t man fein (BeburtSbatum um 1605.

i^oubrafen 'i)at if)n jum ©d)ü(cr be§ berü|mton ^aarlemer 531aler§ fyran§ §al§
gemacf)t. 2)a§ ift an fid) fcf)on auffällig, benn <g)alg mar ein ^Porträtmaler, öon
if)m tonnte S). ftd^crüd) ni(^t feine 3(rc^ite!turen lernen. 5iun fommt e§ jmar
allerbing§ bor, ba§ ©(^üler fd)lie§Iid) eine ganj anbere .^unftmeife, al§ fie ber

9}teifter pflegte, ergreifen, aüein o^nc "Rot^ merben mir boc£) nid)t leid)t fo etiDa§

anne'^mcn. @ine genaue 'l^etrac^tung ber be 23ie'fcl)en 2lu§raffungen überzeugt

un§, ba§ ^oubrafen eine ©teile berfelben, bie ouf ^l). 3Bouberman ging
, fä(f(^=

tid) ju 5^. gebogen ^atte. ^ä) fjahe bic§ au§fül)rli(^ in ber 'Gü^om=©eemann'fi^en

3eitfd)rift für bilbcnbe ^unft, IX. 1874. ©. 95, gezeigt, mofelbft e§ ber geneigte

i3efer nat^fc^lagen möge. 5Dafe ,g)oubraten ftc^ bie ©elegenljeit nid)t entgel)en

lie§, bem bon i|m farrifirten ^ran§ ^al§ burc6 S). (in (Bemeinfc^aft mit

Sroumer, ber ebenfomenig ein ©d)üler be§ ^")aarlemer ^leifter§ mar) einen

^^offenftreid) ausüben ju laffen, fann ni(^t befremben, g)err ^loubrafen münfd^te

eben feinem ^^-^ublicum eine amüfante Seetüre 5u bieten, unb bie (Sebote ber

2öa'§rl)eit unb ba§ -iloljfjerbrec^en moberner ^unftfd)riftftel[er fonnten it)n nid)t

geniren. SBer toirflicl) unferem S)irf bo§ Wahn beigebroi^t l)at, fte'^t alfo noc^
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in S-vage. ^ebeTifaüS Befuc^te ber Mnftler, bem ©trome feiner 2anb§teutc
folgenb, i^talien , benn im ^. 1632 entftanb eine 3{nfic§t ber <5t. ^eterSfirdfie

p ^Kom (©aterie au 3lug§Burg). ©|3äter üc^ er fitf) au 9lrnemuiben in 3eelanb
nieber, tt)o er, tto^bem man i'^n 3um Sürgermeifter ernannte, hoä) ni(^t ben
^pinfel a(§ feiner nunmehr untoürbig Betrad)tete. 2)ir! l^atte ba§ (SJIücE ober
UnglücE, \\d) breimat t)ere:§eticf)en 3U muffen: feine erfte grau, gjiaria \)an ber
©racfit, ftarB ben 30. 2luguft 1650 im 2(lter üon 62 iSa'^ren, feine ^meite,

^at!)arina be |)obe, ben 4. Secember 1652 im Filter öon 84 Sfotjren, feine

brüte, ^otianna ban SSalen, ben 16. ©ecemöer 1668 im 5Uter öon 68 ^a'Eiren.

Sn welchem ^a^r ber tünftler felBft ba§ 3eitlic£)e fegnete, tuiffen tüir nic^t mit
^eftimmt!)eit , ber 2og ieboc^ ift un§ erf)alten, e§ mar ber 16. Wai, al§ £).

66 ^a^re jaulte, ^ebenfalls ift er öor 1669 nic^t geftorBen. 3tt)if'c§en bem
18. (Btpi. 1668 unb bem 18. (5e^t. 1669 öer^eid^net bie 9te(^nung ber 2lnt=

toerpener 9t:^etori!erfammer pm Delätueig (Olyftak) bie Sl^atfactie , ba^ „ber
.^err SSürgermeifter" öan S). ein Sitb ber ©t. 2u!a§gilbc bafelBft f(^en!te.

@§ ftettt eine 3lttegorie öor: im SSorbergrunbe fi^en bie ^erfoniftcationen ber
S)id^t!unft unb 5)taterei ouf einem 3;§ron; fie reiben fic^ bie .g)änbe auf bie

Slufforberung ber @intrad)t "tiin, toeli^e in ber 9ted)ten jmei bereinigte ^erjen
trägt. 9iec^t§ umf^Iingen ftc§ ^mei Genien, tin!§ bertrciBen ^toei anbere bie

3toietracfit
, einige fc^tceBen oBen in ber Suft. S)iefer figürliche 2f)eil ift bon

X^eobor SBoe^erman§ gemalt, bie 3lrd)iteftur , eine rtefige ^alle, rül^rt au§ ber
Palette be§ (SeBeiS felBft 'fier. ^e^t Bettalirt ba§ Slntlüerbener ^Jtufeum
ba§ 25ilb.

S)ir!§ ©emälbe finb menig äa^treic^. ^n ber Valerie be§ 25aron§ bon
©^ece=@ternBurg ju Sü^c^ena (unlüeit ßei^j^ig) jeigt man ba§ „innere einer J?iri)e

mit ©äuten unb SSogen", mit g-iguren bon gfr. gfrancfen, baffelBe fott bie

^a'^re§3at)l 1628 tragen, märe bemnac^ ba§ frül^efte bon ®ir! un§ Befannte
Silb; benn ba§ ju 9lug§Burg Befinblic^e, ba§ nac^ bem i^ataloge bie gleiche

^ai)xe^abil trägt, fd^eint bielmel^r bon 1682 batirt 3U fein. »Jtacf) ber 3eit
folgt ein ^ilb in ber Eremitage ju ©t. ^:]3etei§Burg : in einer großen ©äuten^alle
ge^t bie ®ef(^i(^te bon 61^riftu§ unb ber @^eBreii)erin bor fic^ (bon 1627).
S)ie Eremitage Betoal^rt no(i ^toei äöerfe S)ee(en'§. S)er ©äulenl^of mit iBoII=

fBielern im ßoubre ju 55ari§ trägt bie ^a^reSja!)! 1628. ein Interieur mit
aSorbettfcene Befi^t ober Befa^, nad^ ^x. ^xamm, ber ®raf 5^a'f)u^§ ^u Utrecht,
ein anbere§ ^ilb aus bemfelBen ^a'^r ift auf bem ©t^toffe äßljd^en Bei DZ^m^
wegen, ein britte§, eBenfo batirt, Befi^t @raf S^axxaä) in Söien. 35ei bem le^tern
Befinbet fid^ auc^ ein unbatirte§ SSilb, mit merfmürbiger ©taffage: .^er^og SIIBa
:^ält (Seiic^t üBer bie 3tiebcrlanbe, bereu ^Probingen in allegorifi^en Figuren bor
i^m fielen. S5om ^. 1682 ift, mie e§ fdtieint, bie ern)ä5nte gro^e 3lnfii^t be§
©t. ^eter§Bla^e§ au 3ftom, mit reicher ©taffage, in ber !gl. 5lug§Burger (Salerie.
S)a§ l^eraogtic^e 9JJufeum au 23raunfd^meig Betoa^rt einen ^h'ofpect a^eier Öarten--
fc^Iöffer, bom ^. 1685; bie§ 33ilb ift ettoaS ^art unb Bunt, prac^tboll IjetL unb
!Iar bagegen ba§ unbatirte: Snnere§ einer got!)ifc§en J?ird)e. 3)ie fgt. Valerie
au J?open|agen Befip eine „llnter"^artung auf ber ©tra^e" bon 1638. ®eeten'§
.^auptroerfe Beftnben fic§ in ber glänaenben (Salerie be§ faiferl. Belbebere au
äöien. S)a§ eine, ein |)räd)tige§ (Sartenpalai§ mit borne'^mer ©taffage, trägt
bie ^a^re§aa^l 1640; e§ ift bon ungemö|nlid^em Umfange (gegen 5 ^n% gro|,
9_gu^Breit), alterbing§ a" Qi-'oB für ein berartige§ 5(r(^ite!turBitb, bem bod^ toeiter
feine tiefere geiftige SSebentung inne motint, unb ba§ augteid^ !eine§meg§ al§
BIoBe äßanbbecoration mirfen foE. ®a§ anbere, mit feiner Sa:§re§aaP berfe'^enc,
ein ^rad^tBau mit ©äulenfiallen , ift, n)ennfd^on Bebeutenb fleiner, bod^ immer
nodf) bon anfe'^nlid^en S^imenfionen. 35on 1642 Befinbet fid^ eine fc^öne 3lrd)i=
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teftur in ber (Salerie ©teengradit im ^aag. @iu gute§ 33ilb fie'^t man im
^tufeum 3U 23erlin (1647). (Be1)x merfmürbig ift ber ©aal be§ Sinnen'^ofeS

im .^aag mä^renb ber großen 93erfammlung ber ©eneralftaaten im ^. 1651;

bie f^iguren baju rüt)ren üon 31. ^^^alamebeSj ^er. S)a§ 23ilb im Slntmerlpener

^ufeum t)abe iä) frf)on ermät)nt, e§ ift öietteicf)t fein Ie^te§ 2Ber!. — S). ift ein

93taier öon namhaftem 3}erbienfte. ©e'^r riditig urtt)eilt SSobe: „2;irf üan S).

mä^lt fi(i) 3ur S)avfteüung grofee freie Otäunie: ^raci)tgemä(f)er, <g)öfe öon ^<aläften,

bie öon ©äulen^aüen umgeben finb , ober benen fid) fran^öftfc^e ^^arfanlagen

anfrf) tiefen ,
pmeiten auc^ meitläufige ,ipoIIenfir(i)en. (Sin |elle§ glei(i)mä§ige§

Xage§Iic^t beleuchtet biefe 9täume, bereu SBänbe unb gu^böben, bereu Secien

öou ber bunten ^^ra(i)t ber f(f)önften ©teinarten, öon farbigem unb Oergotbetem

^olägetäfel erglänjen. Surd) feine frif(^en färben, burcf) feine flüffige unb

W\ä)k 35e^anbtung unb einen anwerft feinen Suftton mei^ un§ ber ^teifter biefe

^^rac^tbauten in it)rem djarafteröollen ©til, it)rer t)eitern unb äußern ^^prac^t fo

anjieijenb gu fcfiilbern, ba^ mir ba§ @tement ber (Semütt)Ii(^!eit nic^t einmal

für fie tierlangen." Sügen mir jur ßrgänjuug biefer 6d)ilberung liinju , ba^

feine 33ilber einen filbernen, ftaren 2;on, eine trefflidie ^eii^l^ung unb 5]Serfpectioe

l)aben, ba^ fie jebocE)
,

gegen bie .^eröorbringungen ber fpäteren 53teifter be§

gleicl)en ^ac^eS gelialten, etma§ .§arte§, ^äufig SunteS unb 531etallene§ ni(i)t

freijumerben öermögen. ^alamebeS, Sobbe, £ir! ^al§, SSoeQerman§ u. 21.

malten il)m bie ©taffage, eöentuell er it)nen ben .ipiutergrunb.

SB. ©(^mibt.

2)CCr: 5Hcolau§ öan 5)., aucf) „öan ber 9lt)enbDrV genannt, f jmifcfien

1490 unb 1494, mar ber Bebeutenbfte 9tector be§ ^ratert)aufc§ ber 55rüber öom
gemeinfamen ßeben jum ©rünen ^ofe (viridis horti) ober p ©t. 53ticl)ae( in

"Jloftocf. 1462 ift er mit ^mei SBrübern <g)etnric£) ö. Jl'anten unb .^einridt) Soen

au§ bem SSruberliaufe ju ^Jtünfter nac£) ^toftod gefommen , l)ei^t 1464 ©enior

be§ neugegrünbeten .^aufe§, 1470— 75 !ommt er al§ beffen ^4-^rocurator öor,

unb 1475 ernannte i^n ber Oiector be§ <öaufe§ gu ^Jtünfter ^o'^anneS 3}ege an

©teile be§ fränflid)en 3.>orgängei§ ^o^anneStion ^ferlo^n jum 9tector be§ Üioftoifer

<g)aufe§, ba§ unter i£)m feine t)öcl)fte miffenfd)aftlicl)e 2:t)ätigteit entmirfelte. (Bkiä)

1475 legte er bie 6erüf)mt gemorbene Siruderei ber ^][Rid)aelisbrüber an; 1480— 88

baute er bie ^ircfie, bie mit bem f^rater'^aufe felbft je^t al§ äöoUmagajin bient,

nad)bem fie früt)er S^ug^^auS unb .^ornfpeic£)er maren. Sluct) bie erfte beut|cf)e

©(f)ule l)at '3ticolau§ in gtoftod inö J3eben gerufen, ober boci) bie öon feinem

S3orgänger geftiftete jur 33lütf)e gebra(f)t.

©. ßif(^, Sa^rb. IV. . Traufe.

!5)C9Cn^: ^licolaug 2). ift infofern für bie ®ef(J)ic^te ber 5Jlebicin unb

bie Uniöerfität @reif§malb wi(f)tig, al§ er neben bem ^rofeffor 3]itali§ x^Uä unb

Dr. 3o£)ann ©talföper ^u ben erften mebicinif(i)en Se"^rern in ©reifgmolb gehört,

fomie baburcE), ba^ er eine namgafte ©c^enfung mebicinif(f)er Süd)er ber <g)0(f)=

fc£)ule (^umanbte unb auf biefe 5lrt im ^. 1459 5)litbegrünber ber ©reifgmalber

UniDerfität§bibliotl)ef mürbe. S)a er fd^on 1459 in ben UniüerfitätSannalen

©. 170 medicinae licentiatus genannt mirb, fo ift e§ mal)rfd)einli(^ , ba^ er

fd)on feit ber ©tiftung ber Uniüerfität im S. 1456 im afabemifd)en ße^rfad)e

t^ätig mar.

ßofegarten, ©efc^. b. Uniüerf. ©reifgtoalb I, ©. 105. II, ©. 170.

.g) öder mann.
Segen: ^a!ob ©., getoöl)nli^ ©i^eg! genannt, ein ^4)l)ilofo|):§ unb Slr^t,

geb. 1511 3u ©i^ornborf, t 9- ^Jtai 1587 ^u Stübingen , be^og 17 ^a^re alt

bie Uniüerfität Tübingen, :promotiirte bafelbft 1529 3um 5Jtagifter ber $^ilofo|)l)ie
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unb begann üBer ^^l^i(ofo^!)ie uub otte ßlaffifer ^u lefen. S)a§ il^m übertragene

Stectorat be§ 2;übinger ©tifteS gab t^m 5)eranlaffung , ftc^ eingef)enber mit ber

2f)eoIogte üertraut ju machen; üorübergefienb ieffelte i^n aud) bie ^uriäprubenj,

bi§ er fid) enbüc^ öor^ugänjeife ber ^[Rebicin ^utoanbte. 1539 tourbe er S)octor

unb 1543 ^^roieffor bei ^IRebtcin unb Iet)rte nun bi§ ju feinem Jobe in Slübingen

^:^iIojo|)'^ie unb 5!Jtebicin neben einanber. 1577 ^atte er ba§ Unglüd, ^u er=

fitinben , toaS if)n aber nic^t an ber S^ortfe^ung feiner ßefirt^äti^feit ^inberte.

^n ber ^"^ilofol^^ie ift er einer ber .s^auptbertreter ber ariftotelif(|en 9li(i)tung

unb geno^ feiner S^'ü ein gro^e§ 3lnfef)en. 'üeben Kommentaren 3U ariftote=

lifc^en ©{^riften ift fein Jpaut)trt)er!: ,,De demonstratione libb. XV", Basil.

1564 fol. S)iefe 9li(^tung beranla^te if)n aud), gegen ^. 9iamu§ aufzutreten.

6r fc^rieb gegen i§n: ,,Hyperaspistes responsi ad quatuor epistolas P. Rami
contra se editas", Tübingen 1570.

@eorg ßiebler, Oratio de vita et morte J. Seh. Stübingen 1584. —
«rüder, Hist. crit. IV. p. 292 ss. 21. gtid)ter.

3)cgcn: ^afob S)., ^ec^anüer; geb. 17. ^toü. 1756 im ©c^rtjei^ercanton

SSafel. ^Jtoc§ nic^t 10 i^a'tire att !am er nad) 2Bien mit feinem 33ater, meldier

bei ber öon einem anbern ©d^met^er, 5lamen§ J?ännel, für^lid) (1764) in bem
benachbarten Drte ^^en^ing errid)teten ©eibenbanbfabrif eine Sßerfmeifterftette er=

t)iett. 5teun ^a^re lang befd)äftigte fi(^ f)ier aud) ber junge 5D. mit Sanb=
meben, enblic^ aber beftimmte eine leb^fte ^Jleigung für bie ^ki^anif it)n pr
©rternung ber U^rmac^erei, momit er bier ^al^re 3ubrad)te. ^Jtadjbem er ferner

über 10 ^atire al§ Uf)rmac^erge§ülfe gearbeitet, ermarb er 1793 ba§ 5Jleifter=

red)t. ©ein über bie ©renken be§ @emerbi§ l§inau§f($n3eifenbe§ 2)enfen haftete

fd^on längere ^eit an bem ^^^rojecte, eine ^um fliegen geeignete 5Jiaf(^ine ju

berfertigen. ^m ^. 1808 glaubte er ba§ ^d erreid)t an t)aben, unb mirftid^

machte er ju jener ^dt mit feiner 5tugmafd)ine fteine öffentlid)e SSerfuc^e, metd)e

öon ©nt^ufiaften für ©rfotg berfbredienb angefet)en tourben, jebod) ben SSemeig

lieferten, ba^ ber au§ ^mei großen S^Iügeln beftet)enbe 5lpparat aEein nid)t t)in=

rei(^te, ben mit 2lnftrengnng arbeitenben J?ünftter ju erl)eben. 3ur Unterftü^ung

bebiente fic!^ be§!§otb ^. juerft eine§ ®egengemid)t§ öon 75 '^sfunb unb flieg fo

am 18. 3lpril 1808 in ber faiferli(^en i}teitfd)ule mittelft 34 glügelfd^lägen

50 i^u^ 1)od). ^üx ba§ Sluffteigen im f^freien nal)m er einen Luftballon ju

|)ülfe, unb auf biefem 2öege erreid)te er bei ^mei 9}orftellungen auf bem g^euer=

merfäpla^e im SBiener ^:^xakx (am 13. unb 15. 5bbember 1808) .»pö^en öon
240 unb 630 f^u^. 3lt§ ein gro^e§ ."pinberni^ gegen beliebige Senlung be§

f^lugeg geigte fid^ jebeSmal ber.SBinb. SSorjüglid) au§ biefem @runbe erntete

ber ^ünftler im ^. 1813 ^u ^ari§ mit feinen ^^lugöerfuc^en nur gjii^lingen

unb felbft ©polt. @inen befriebigenben 2Birfung§frei§ fanb er fpäter al§ äöer!=

meifter bei ber ^ationalban! in 235ien, meld)e ©teile er no(^ 1834 einna'^m.

%uä) in biefer ^eriobe mürben aber bie ^l^ugöerfudie nic£)t gan^ aufgegeben unb
namentlich im ©arten ju ©c^önbrunn erneuert, jeboc^ o§ne beffern 6rfo(g. 3)er

erfinberifd)e -ülann, ber fein 2eben einer bel)arrlic^ feftge£)altencn ^bee gemibmet
'^atte, ftarb ^ule^t in S)ürftigfeit unb 3}erf(^ollenf)eit auf bem ßanbe in ber dlai)e

öon äöien; Ort unb 3eitpun!t feine§ 2:obe§ finb imermittelt.

Äarmarfd§.
;i)cgcu: S^o^ann griebric^ S). , ©o'^n eine§ ^rebiger§, geb. 16. 2)ec.

1752 ju giffaltertljal in f^franfen, f 16. ^an. 1836. S^orgebilbet auf bem afa=

bemifdien ©Qmnafium 3U Coburg bejog er 1772 bie Uniöerfität ju Erlangen,
um unter ^arleä, ben er fc^on in Coburg at§ !Oet)rer gehabt, ^sl)ilotogie ^u
[tubiren. ©eine erfte 3}ermenbung im öel)rfac^e erl)ielt er 1775 at§ ßollaborator
am ©timnafium ^u Erlangen, 1776 mürbe er al§ Se^rer ber atoeiten (klaffe an
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ba§ @l)mnafium m 5ln§Barf) berufen, 1790 jum 3)irector unb ^nfpector ber

Prftenj^ule 3u 5teuftabt an ber3tifd) ernannt; anlegt (1S03) Um er al§ exfter

^:]}roieffor an ba§ ®t)mna[ium 3u 33aireutf|, unb toarb 1811 ju beffen gtector

ernannt, tro er 19 ^atirc toirfte. Bis er 1821 in ben öerbtenten ^tul^eftanb trat.

9I(§ ©c^riftfteller entu^icfelte 3). eine ungemein yrucfitbare unb jaft ^oIt)f)i[torifd)e

2:f)äti9!eit. IBgcfe^en baüon, ba§ er fet)r aafjlreic^e Seiträge au ^eitfc^riiten ber

tierfc^iebenften (Sattung lieferte unb me'^rere 3eittt3eiie felbft rebigirte, t)at er aud)

eine Beträci)tlii^e Slnjatjl öon felBftänbigen ©d^riften üerfa^t, öon benen e§ genüge,

folgenbe jur S^arafteriftif feiner Bunten litterarifd^en 53etrieBfamfeit naml)aft ju

machen: „UeBer bie ^^itofop^ie be§ (^:pfeubo) Slnafreon", 1776; „ginige ®e=

bauten üBer ben 9toman", 1777; „UeBer bie äßa^t ber ©attin", 1778; „lUBer

bie rebenb'e (Sra^ie", 1779—83. 3 ©tücfe; „JiBuIIg (Plegien mit 5(nm.", 1781;

„De idiomatibus graecae dictionis", 1780—81; „Anacreontis carmina", 1781.

1786 u. 1808, biefelBen beutfc^ 1782 u. 1821; „.f^erobotS @efcf)i(^ten üBer=

fe^t", 1783— 91. 6 ißbe.; „©eütfi^e Int^otogie ber römifdjen ßtegifer", 1784;

„®ebic§te", 1786 (manche auc^ in ^Utufenatmanad^en) ;
„gräufifct)c a3lumenlefe

auf bie S- 1785—87"; „SSiBtiottief für fteine atabemifc^e unb f(^oIa[tifd)e

©(^riften, f^eolog. pt)iIotog. unb päbagogif($en :Sn"^att§", 1795—96; „Sitteratur

ber beutfcfien UeBerfe^ungcn ber ^tomer (1794 unb 99) unb ber @riect)en", 1798

unb 99; „Cicero de ofticiis mit beutfcfiem Sommentar", 1800. 1820 unb 25;

„35orträge üBer @egen[tänbe ber Silbung unb ©räie'^ung", 1800 unb 1818;

„^Beiträge p ben 3Bünfc£)en unb 33orfdalägen jur ä>erBefferung ber @ct)uten unb

i:^re§ Unterri(i)t§", 7 ©tüde, i800— 3; „UeBer 5ßorfe^ung§Begriffe , i^re @nt=

ftef)ung unb 5lu§BiIbung", 1806; „De iuvocatione poetica ejusque origine et

usu", 1811; „De nummo Casano etc.", 1817.

58iograpf)if(f)e nnb Iitterarifd)e ^fiad^rii^ten öon ben ©diriftftellern in ben

gürftent^ümern 9tn§pac^ unb S3al)reut^ öon 3lnbr. 9}tel)cr (1782j, ©. 28 ff.

6t)rift. äß. SSoci, ©ammtung öon 33ilbniffen geletirter ^3JMnner ic. I. ipeft 6.

(SäcE) 2eBen§momente aller Baier. 6iöil= unb ''}JtititärBebienftigten ,
^eft 5,

©. 7 ff. 1819. §alm.

3)egcn: Sofep't) SSincen^ 5D., geabelt mit bem ^45räbicate „9iitter öon

eifenau", «uc^^nbter unb 33u(i)bruceer
;

geB. 23. Januar 1763 ju ©raj in

©teiermarf, t 5. .^uni 1827 in Söien. 'Diadem er in (Sraj 3ßt)iIofopt)ie unb

in Söien bie Sde^te ftubirt ^atte, mibmete er fid) bem SSuc^tjanbel in le^terer

©tabt unb mu^te e§ bat)in ju Bringen, ba^ fein @efc^äft ,^u ben öorjügtid^fteu

berartigen Unterne'Eimungen Defterreic^S unb 3)eutfc^lanb§ 3ät)lte ^m ^. 1800

Brachte er bie fet)r gut eingerichtete ^UBertffd^e SSud^bruderei an fid) unb legte

pgleic^ eine ©iriftgie^erci an, mit meld)er er fid§ burd^ ßinfüf)rung neuer ge=

fdimadöoüer Stipen gro^e 35erbienfte ertoarB. 2lu§ ber entfprec^enb get)oBenen

Srudetei gingen feitbem ©rjeugniffe erften ^Jtange§, namentlii^ ^4.U-ad)tau§gaBen

metirerer ©c^riftfteller t)eröDr, fo g. 35. Uj^ 3Ber!e 1804, 2öielanb'§ gjlufarion

1808, gtemente 93onbi'§ poctifc^c ©d)riften 1808, be§ trafen b'gici ÖuconuS

1811. 3lt§ im S. 1804 bie öfterreic^ifd^e Ütegierung bie ^of= unb ©taat§-

bruderei 3U SSien Begrünbete, gefd)a^ bie§ unter roefentlii^er ^itö^irlung ®egen'§,

meld^em bie Sirection ber neuen Stnftatt üBertragen unb ber Sitcl eine§ ^Jtegierung§=

raf^eg öerlie'^en tDurbe. I^armarfc^.

2)C9Cnfclb: 6t)riftop^ gjlartin, ^frei^err ö. 3)., geB. im ^. 1599 ju

ßl)Ba^, bem ©tammfi^ feiner gfamilie, meldie, urfprünglid) in ber ©djtoeia leBenb,

feit ^itte be§ 13. 3af)r^unbert§ als Begütert in ©^maBen genannt wirb, ert)ielt

fammt feinen Beiben älteren Srübern nad) bem früf)en 2obe feine§ 55ater§ unter

SSormunbfd)aft eine fe^r forgfättigc gräie^ung auf öerfc^iebenen Uniöerfitäten unb
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hnxä) Steifen. '^Jiüä) 35oIlenbung be§ Stlbunö§9a"9§ t^'^t et mit fpinem 35ruber

g!)xifto|3l^ Söoligang in fai|etli(i)e SDienfte unb t'dmp\tt äunädift unter

SBattenftein in Ungarn gegen ben f^ürften @al6or. ©^äter fam er al§ 3ftitt=

meifter unter 3:iIIt)'§ 33eret)le 3u fielen im ^elbaug gegen (Sraf @rnft öon Man§=

ielb, 5ei(i)netc fic^ BefonberS bei 2iBim|)ien unb |)ö(^ft burd) ritterliche 2:!§aten

au§ unb iDurbe be§f)olb oom ^aifer mit öielen ©naben 16ebact)t; e§ marb i^m

in§Befonbere burc^ 5£)i)3lom geftattet, ba§ uralte ^:präbicat greitjerr, metc^eS bor

längerer 3eit ber gamtlie öerloren gegangen föar, mieber ^u füt)ren. ^n ber

^olge biente ber ^^rei^^err unter 8pinola in ben ^lieberlanben unb gegen .^önig

6l)ri[tian öon Sänemarl. ©arauf 30g er fid) auf feine ©üter aurüd, n)eld)e im

^. 1631 nadi bem Stöbe feiner Beiben finberlofen 23rüber an i^n fielen. 3116er

nii^t lange litt e§ ilin ^ier. @r mar nad) SIBbanfung feinc§ 9tegiment§ au§

faiferlid)en S)ienften mit öielen ß^ren entlaffen unb mar fomit 3unäd)ft an !eine§

.^erren S)ienft mel^r geBunben.

Xro^bem er ^^^roteftant mar — bie S)egenfelb maren f(^on öor Wük be§

16. ^al)r'^unbert§ 3ur 9teformation üBergetreten — , l)atte er, einmal in !aifer=

lid)em S)ien[t Befinblic^ unb bort öerpftid)tet
,
gegen feine ®lauBen§genoffen ge=

föm|)ft. ^e^t folgte er bem 3uge fcine§ ^er^enS unb trat in bie ©ienfte be§

(5d)meben!önig§, ber eBen ben beutfd)en ^oben Betreten Ijatte unb beffen 51ame

bamal§ ber gefeiertfte unter aEen J?rieg§§elben mar. ^m ^. 1632 fteEte 3).

^mei 9leiterregimenter auf, beren OBerft er mürbe. 2ln ben (Sd)lad)ten Bei

'JlürnBerg unb ßü^en naljm er rü^mlii^en 3lnt^eil. ©päter l^atte er einige

felBftänbige Unternel)mungen in ©d^toaBen auSäufü'^ren ; fo bie SSelagcrung öon

SSillingen, Bei meld)er (Belegen'^eit er ben tr)ürtemBergifd)en ^Rajor äöieber^olb

fennen unb ~^od)ad)ten lernte. Sro^ ber ^IJti^mirtl^fd)aft im fdimebifc^en Sager

naä) i?önig ©uftaöS Jiobe unter feinen (Seneralen f(i)ien boc^ bie ©ai^e ber

®üangelifd)en gut öortoärt§ 3U ge^en. S). für feine ^erfon geriet^ aBer in

Unmuts üBer ben Sßerfatt ber alten fd)tDebifd)en Ärieg§3U(^t unb öeiiie^, au§er=

bem mit bem :^od|fa"^renben ©encral Jänner in ©^annung gefommen, ben

fd)rt)ebif(^en SDienft nod) öor ber 9törblinger ©(^lad)t.

5Diefe lehrte mit it)ren S^olgen fofort, in ©übbeutf(^lanb menigften§, atte

Sßerl)ältniffe um. ©c^maBen mürbe öon faiferlid^en SSölfern üBerfc^memmt unb

mit fo öielen anberen gingen aud) bie S)egenfelbifd)en ©üter öerloren. S)er

greil)err flüd)tete mit feiner ^^amilie nad) ©traPurg, mo i'^m Einträge gemad)t

mürben, in fran5öfif(^e SDienfte ju treten. 6r lie^ fid) aud) Bereit baju finben

unb ftellte ^mei 9teiterregimenter auf, ju meld)en feine frül)eren beutfd^en Gleiter

gerne l)erBeiftrömten. ^m ^. 1635 erl)ielt er bie l)ol)e ©tellung eine§ colonel

göneral de la cavallerie etrangere unb bamit ba§ ßommanbo üBer 16 9ftegt=

menter, mit meld)en er fii^ Bei mel)reren (Selegen'^eiten au§3eid)nete. S)od§ öer=

anlasten il)n ^ntriguen unb bie 5lnfed)tungen öon ^fleibern 1642 ben fran3ö=

fifc^en S)ienft ju öerlaffen unb p öerfnd)en, oB er nid)t burd) !aiferlid)e (Bnabe

mieber in ben 35efi^ feiner SrBgüter gelangen lönnte. @r BetrieB biefe Unter=

l]anblungen öon ^enf au§ , mo i^m ^ugleidf) Einträge gemad)t mürben , unter

fel)r öortt)eil^aften SSebingungen in S)ienfte ber OtepuBli! S5enebig 3U treten,

meldjer fel^r baran gelegen mar, einen fo Berül)mten ^rieg§mann für fic^ 3U ge=

minnen. S). na'^m an unb ber Balb au§Bred)enbe J?rieg mit ben Surfen tDie§

il)n auf eine glän^enbe !riegerifd)e ßaufBa'^n l^in. 3um ©eneralgouöerneur öon

Sialmatien unb SllBanien ernannt, lanbete er, öon feinem älteften ©ol)ne f^e^'i'^nanb

Begleitet, im Sluguft 1645 in 3ai-'ö- 2^to^ ber fna|)|3 gugemeffenen ©treitlräfte,

meiere bie argmö'^nifd)e 5Politif ber SSenetianer iljren commanbirenben ©eneralen

öerhpiKigte, gelang e§ bem @ef(^id unb ber ^erfönlit^en, aufmunternben 2;a|)fer=

feit be§ @eneralgouöerneur§ bod), überall, mo er auftrat, in ben Sal)ren 1645
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unb 1646 entf(^eibeube griolge über bie Züxhn babonäuttagen. Slu^er ben
^tatienera unb ^^JJbrlafen 30g fein 5tame anä) ütcle Seutjd^e unb ^-ranäofen in

ben .5lrieg§bienft naä) ©atmatien unb biefen iremben Gruppen toax e§ in§'6e=

fonbere ju banfen, bafe bie überlegenen ©treitfrärte ber Siürfen üBeratt gcfcEiIageti

ttjurben. — ^i^nü'^ft gatt e§ 3ai-"<i unb ©eBenigo ^u entfe^en. 2)ann föurbe

ttteiter in§ i^nnere be§ ßanbe§ üovgebrungen unb e§ gelang , ben dürfen au^er

tiiclen üeineren ^tö^en unb SSurgen 'pemonüo, Urana, ©carbona abjune^men.

@nblic§ öert§eibigte ber 5reil)err mit au^erorbentüii)em ©efcfjicE unb größter

33raüour ©eöenigo gegen bie mit großer Uebermac^t borbringenben 2;ür!en unb
j(^Iug biefe tro^ feiner geringen (Streitfräfte jurüc!. S)abur(^ rettete er ganj
©atmatien. 35enebig überl^äufte i£)n mit ß^rcnbe^eugungen. ©ine ^ebaitte

mürbe auf bie S5efc^irmung S)almatien§ gefc^tagen unb biefe bem fyreifierrn an
einer 3V2 ^-Pfunb f(i)meren golbenen ^ette tieretirt. 2Bo er fi(^ geigte in ben

balmatinifc^en ©täbten, ftrömtc i'^m ba§ 3}oIf entgegen, mit bem 9iufe: Viva
S. Marco e 11 Barone! 1648 fe^rte er nad) 5ßenebig jurüd unb im nädiften

i^a'^r, in melc^em feine ftebenjä^rige dapitulation 3u @nbe ging, erbat er fic£)

feinen 3lbfi$ieb , ber i^m aud) unter ben :£)ö(^ften ß^renbeäeugungen bermittigt

mürbe.

©eine @efunb^eit :§atte angefangen 3u leiben unter ben bieten ©tra|3a3en

unb bei bem ungemo'^nten Mima; feine (Büter in ©i^maben, bernad)täffigt unb
^alb jerftört, erforberten not^mcnbig feine ^nmefen^eit. — ütad) gtüdtid^er 31n=

fünft in ß^bad) ging er baran, 65üter unb ©ebäube in guten ©taub ju fe^en;

aüein feine angegriffene (Sefunbt)eit lie^ it)n be§ SBiebergemonnenen !aum xec^t

fro^ merben. 3ubem ftarb am 26. 5tuguft 1651 feine '^erälid) geliebte ©attin,

meld)er ber bielgepriifte ^rieggmann felbft , nad^bem er lange för|)erlic§e Seiben

mit ber größten ©tanb^aftigfeit unb @elaffenl)eit ertragen l^attc, am 13, Dct.

1653 im Sobe nachfolgte. 5lber lebenbig blieb fein großartiger Seift in einer

^Keilie bon 10 .ilinbern; inSbefonbere lebte fein friegerifd)e§ ^tmx fort in feinen

fed)5 ©ö^nen.

S5erl)eirat^et '^atte \iä) ber i^reil)err, nad)bem er !aiferlid)e S)ienfte berlaffen

liatte, mit 3lnna ^Ularia Slbelmann bon 2lbelmann§felben, einer S)ame, gegiert

mit aüen d)riftlid)=abelid)en Xugenben. ©in trautet |)eimtt)efen mußte fie bem
unftet um^ergetriebenen (Satten 3U betoa'^ren; ben ^inbern, roeld§e be§ 35ater§

fo oft entbeljrten, mar fie bie forgfältigfte ©rjie^erin.

S)er ältefte ©ol)n, ^^erbinanb, mar al§ fiebje^njätiriger ^nabe mit bem
SBater nad^ ®almatien ge.^ogen, liatte aber ha§i Unglüd, burd) einen ©d)uß bor

ber ^^eftung Urana ba§ 3lugenlid)t ^u berlieren. 5£)ennoc^ gelang e§ bem er=

blinbeten 5)Jiann burd) raftlofe geiftige 2:^ätigfeit unb 9tegfam!eit beim j?urfürften

bon ber ^^fal^ ^o^e ß^renftellen 3U erringen unb in treuer g-ürforge ein bäter=

lid)er SSormunb ju merben für feine @ef(^mifter fomol, al§ namentlich für bie

J?inber feiner ©dimefter, ber 9taugräfin Souife. 335egen eine§ ^:prtbatgefi^äfte§

nad) SSenebig gerufen, ftarb er bort 1710. — 35on ben übrigen fünf ©ö^nen
ftarb nur einer eine§ natürlidjen 2obe§, ber ©tamm'^atter ^Jtajimilian. 5Die

meiften ber übrigen rul)en auf bem ^yelbe i^rer .!pelbentt)aten. 2)er jmeite ©o^n,
öuftab, fiel al§ f($mebifd)er Dberft beim ©türm auf Äopen^agen 1659. S)er

britte, 2lbölf, in 3}enebig§ 5)ienften ftetjenb , erlag einer SBunbe bor ^anea.

S)er näc^fte ©o^n, ß^riftob^, erl)ielt feinc§ gefallenen 23ruber§ 3lbolf 9flegi=

ment auf ©anbia, mo er in einer Steige bon (Sefed)ten manche äöunben er'^ielt,

bie il)m jtDar erlaubten, in§ S5aterlanb ^urüd^ule^ren, benen er aber bod^ 1685
erlag, (^apff. f5familienard)ib.) ^fifter.

<^annibal, ^^reil^err b. S)., ber jüngfte ©ol)n be§ borigen, geb. 1648,

t 1691 al§ ©eneralcabitän ber gtepubli! SSenebig ju ^auplia. ^n ber ©d^ule
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be§ Äuvfürften ^o^attn @eorg III. bon ©ac^fen, beffen !(etne§ .!peer bamal§

ben 9iui Befonberer ^rieg§tü(|ittgfeit geno§, tcurbe S). gebilbet; 1674—77
war er DBerft unb 23eief)l§'^aber eine§ ^u^regtment§. 2öie e§ bie ©itte jener

3eit mit fic^ 6racf)te, tDed)|eIten bte ^ö^eren Sefe'^lStjafier nai^ Umftänben i^re

sperren, je naä) rafd^erer Sßeförberung ober ©etegen^eit pr ^luSgeic^tiung. ©o

tjerlieB benn auä) 3). ba§ furfäc£)[if(|e ^eer unb trat in bie S)ien[te be§ ^ur=

fürften öon Sßaiern, tion njetc^em er 1682 jum i^-elbmaii(^aa = Lieutenant unb

^präfibenten be§ .«porfriegSrat^S ernannt tüurbe. ^m tolgenben ^a^re Befe^igte

er unter bem jugenblid)en ^JJtay ©ntanuel bie 12000 ''Iftann Baierifi^er Apült§=

truplpcn miber bie dürfen unb 3eic£)nete fid^ Beim ßntfa^e öon Söien in '^otiem

(Srabe au§. ^iai^bem mit ber ©inna^me üon (Bran ber t^etb^ug aBgejc^Ioffen

mar unb bie Baierifctien Gruppen nai^ -t^iufe jogen, iolgtc 3). einer ^lufiorberung

ber 9iepuBIif SSenebig, in beren ®ienft |c£)on fein 33ater geftanben, unb üBernaf)m

ba§ ßommanbo ber für ben BeaBfidjtigten gelbjug gegen bie Surfen auf 9Jlorea

Beftimmten Öanbung§trut)^3en ; üBer ii)m [tanb ber 25enetianer ^[Rorofini al§

(SJeneratcapitän ober Sefe§I§t)aBer ber ßanb= unb ©eemacfit. ^m ^at)re 1685

traf 3). auf 5Jlorea ein, eroberte ^uerft bie ^^efte .^oron unb fcf)(ug t)ierauf mit

feinem au§ 8000 ^ann unb ^mar ^umeift beutf(i)en .^pülfgtruppen , namentlict)

©ad^fen befte^enben .^eere bie türfif(f)e 3Irmee unter bem Äa:^}uban = 5Paf(^a Bei

^alamata berma^en auf§ .g)aupt, ba^ fie für biefe§ ^a^r bie geinbfeügfeiten

einfteEte. Sßegen forttoä^renber germürfniffe mit ^Dlorofini na^m er jebod^ im

fotgenben ^af)re feinen 9IBf(^ieb, an feine ©teile trat Dtto ®raf ö. ^öniggmar!.

2ll§ jeboc^ ^Jtorofini S)oge öon S5enebig gemovben, a(§ beffen 5^ai$fütger (fornaro

mie au(i) ber tapfere ,^önig§marf bem t^ieBer erlegen maren unb ber ^Jiacfifotger

6ornaro'§, ber ^^ran^ofe ©abagne, \iäj ber i'^m geftettten ^lufgaBe ni(f)t gemad^fen

füt)lte, fo erinnerte \iä) bie ^RepuBli! mieber S)egenfelb^§ unb ernannte if)n 1691

im grü'^iat)r p i^rem ©eneralcapitäu gegen bie Surfen. Slm 3. 9luguft öerlie^,

er mit neuen SLruppen SSenebig unb traf am 4. (September 3u 5^auplia ein.

S)o(i) fi^on am 12. OctoBer fiel audö er bem g^ieBer jum Opfer. ®ie Seftür^ung

üBer feinen Sob unb bie 9tatf)lofigfeit megen eine§ @rfa^e§ für £). fott in 58enebig

fo gro^ gemefeu fein, ba^ man fict) gerne unter einigermaßen anne^^mBaren S5e=

bingungen pm gerieben entf(^toffen f)ätte.

S)er löiö^rige Sürfenfrieg 1683—99, ßarlomi^ 1699. gjtünid^ , (S5e=

fd)i(i)te ber Baierifd)en 5Irmee, 9Jtüni^en 1864. öanbmann.
!5)cgcilfclb: ^Jtaria ©ufanne Sot)fa (ßouife) ö. S)., Ütaugräfin, Sod^ter

be§ at§ tapferen i?rieg§oBerften Befannten ßfiriftop'^ 5[Rartinö. ©egenfelb (f. o. ©. 23).

©ie fam im ^. 1650 nadf) ^eibelBerg an ben ^of be§ l?urfür[ten J?arl Submig

öon ber ^^fal,^, be§ burd^ ben meftfälifd^en ^^rieben re^aBititirten ©ot)ne§ be§

.^urfürftcn g^riebridf) V. unb ber fcf)önen ©lifaBet^ ©tuart, ju eBen ber !^tit, al§

fid^ berfelbe mit 6t)artotte, einer geBornen Sanbgräfin öon .Reffen, öermät)lt l)atte.

S)ie ^urfürftin Befaß aber nidC)t bie @igenf(^aften, ifiren fc^mer ju Be^anbelnben

unb finnlidC)en (Semal^t auf bie ®auer p feffeln. S)a§ öon ber 'Jiatur Beöorjugte

^räulein ö. 5). üBte Balb genug eine un'öiberftet)lic^e Slnjie^ungSfraft auf

.^arl Submig auö unb er fdi)recfte ple^ öor feiner ©dfimierigfeit prürf, fie

p Befi^en. S)ie j?urfür[tin G^rtotte I)atte if)m ^mar brei J^inber geboren,

barunter htn Äurprinjen J?arl unb bie fpäter at§ (Sema'^Iin be§ ^er^ogS öon

•Orleans, be§ 33ruber§ i?önig ßubmigS XIV., fo Berühmt gemorbene ßlifoBetl)

6l)artotte. ^nbeß meber biefer Umftanb, uodE) ba§ SBiberftreben feiner @emal)lin

f)ielt ben i^urfürften aB
,

jur 5tu§füf)rung feine§ 2ßunfd)eg ju fciireiten , al§ er

fi(i) ber 3uftimmung ber beliebten fid)er mußte unb feine (Sebulb erfc^öpft mar.

^m S. 1658 ließ er fidf) mit ^iJtaiia ©ufanne 2ot)fa morganatifdt) öermäl)len,

ol)ne öon feiner erften (Sema^lin in aUer ^yorm gefd^ieben ju fein. 5Diefe Blieb
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gIeicf)tt)ot naä) tote öor am |)ofe 311 >g)eibel&erg rtjo^nen unb fefirte exjt 1662
nac§ Gaffel prücf, narfjbem alle if)re 9}eriud£)e, bte 5teBen6ut)(erin toiebei ,3u öer=

bväitgeit, nü^glüiit rcaren. 5]tavia ©ufanne Öot)fa ^atte m(f)t of)ne Söiberftrefien

unb f(i)lt)erem inneien .llampfe bie Steigung be§ l?uriütften ei-iuiebert. ^^ve @f)c

xoax eine gtürfüc^e, obraot i^re ßage in ^o^S^ ^^i-' -aunen i§re§ @ema^(e§ unb

mandier anberev i^r ungünftiger ^-öcr^ättniffe feine leicf)te max. ©ie §at if)vem

@ema^[e 14 ^inber geboren, üon benen 8 bie Ottern überlebten, alte tatentboU

unb tü(f)tig, aber nur toenig tiom ©lücfe begünftigt. S)ie bebeutenbfte unter ben

2;öi^tern mar bie 3itaugräfin i3ouiie (1661— 1733), toelc^er in bem SBrieiroec^jet,

ben i^re (5tieif(^tt)e[ter ©üfabet^ 6I)ar(otte öom iranjöfifc^en .'pole au§ mit it)r

fül^rte, ein unOergängü(^e§ 5)enfmat gefegt ift. ^Bereits im ^a§r 1667 t)atte

5Jlaria ©ufanne 2or)ia im ^;)tomen i^rer dla<i)tommen auf alle @rbanfprücf)e auf

bie ^^fatj öer^idjtet unb .^arl Submig i§r unb i^ren .l^inbcrn ben Jitel öon

„Olaugrafen" unb „Ütaugräfinnen" ert^eitt unb fie ^ugteic^ mit ben l^e^en ber

feit ;3a^r^unberten ertofc^enen, je^t aber erneuerten SBürbe ber 3taugraffc^aft au§=

geftattet. Waxia ©ufanne 2ot)fa ift — nodt) oor ber öeburt t^re§ 14. Äinbe§ —
am 18. Wdx^ 1677 geftorben. ^t)re 9tfcf)e lourbe juerft in ber ^ei(. (Seift=.f?ircf)e

5U .^eibelberg, unb fpäter fraft einer 2lnorbnung i^re§ ©o^ne§ unb ^fiarfjfolgerS

.^arl 8ubtt)ig§ in ber ^eftung^firc^e 3u ^]3^annf)eim beigefc^t.

35gt. ^aper, Souife , iftaugräfin ju '^fatj, Seipjig 1798. — gipoföSfl),

Äarl Subtoig, j^urfürft üon ber ^l'fatj unb 5)laria ©ufanne Öouife, 9iaugräfin

ö. Segenfelb ic. ©uIjbacE) 1824. — 2. .g)äuffer, ©efc^ic^te ber 9t^einif(i)en

5pfa(,5, SSb. 2. 2Begele.

S'cgucr: ^o^ann Jpartmann 2)., %x]\, geb. 19. ^uü 1687 in ©c^roein=

fürt, ^atte ^uerft auf äÖunfc^ feineä 35ater§ in-öaHe ^uriSprubeuä ftubirt, fid) jebocf)

gleichzeitig mit ben ^laturmiffenfdliaften unb ber ^Jtcbicin befc^äftigt; nac^ bem
2:obe feines S5ater§ fe^te er biefe ©tubien fort unb erlangte 1717 in lUrerfit bie

mebicinif(i)e 2)octormürbe. ^Jiad) einjährigem 9lufentl)alte in ©Iberfelb fiebelte er

nacl) 'DZpmtoegen über unb ermarb fiel) ^ier burd) feine dr^tlic^en ßeiftungen unb

feine SSerbienfte um bie g-örberung be§ 3lllgemeinn)of)le§ ber ©tabt fol(^en 9tuf

unb folc^e ''Jlnerlennung, ha^ er 311m ©tabtp^t)fifu§, unb 1751 jum ©enator unb

^JBürgermcifter ernannt mürbe. (Sr ftarb ben 6. TtoO. 1756. — Unter feinen

übrigens fparfamen litterarifc^en (s^eiftungen (öergl. ha% 9]erjeicf)ni^ berfelben in

Biogr. med. III. 408) öerbient namentlich bie üortrcffli(i)e 'lltonograptiie über

bie 9tu§rcpibemie im ^. 1736 in unb um 'Jitimmegen („Hist. med. de dysenteria

bilioso-contagiosa anno 1734 etc.", Traj. ad Rhen. 1738. 8) ^erüorge^oben

ju roerben. — Ueber fein \?eben oergt. Comment. Lips. VIII. p. 554.

91. .$irf(f).

2)C^n: ©tegfrieb äBillielm S)., tü(i)tiger ^Jtufifgele^rter unb 53ib[iotl)efar,

©ol)n eines SSanfiers ^u 9lltono, geb. bafelbft 25. j^^^i-""'!^' 1799; ftubirte, nocE)=

bem er in ^^Uön baS 6t)mnafium abfobirt, in ben ^a^i-'en 1819—22 gu X^eipjig

bie Siedete, trieb banebcn aber äugleid) eifrig ÜJtufif. ^n 33erlin, mo er 1823

ft(f) nieberlie^, mürbe er S3ernt)arb Älein'S ©c^üler unb mät)lte bie 'DJ^ufif, inS=

befonbere mufilmiffenf(f)aftüc^e ?}ä(^er, 3u feinem au§fc^lieB(icl)en ferneren \?eben§=

berufe. 2Biemol er auc^ in ber praftifdjen 5)^ufif gut bemanbert mar unb

namentlirf) auf bem 3]ioloncetto ,^iem(icl) Diel gertigteit befafe, befc^äftigte er fic^

boc^ öor,5ugemeife mit ber (^ef(i)icf)te, älteren 2^eorie unb ^ibliograpf)ie, morin

er fe^r anfe^nliifie unb folibe J?enntniffe fic^ ermarb. .^m ^. 1842 mürbe er,

nac^bem er noc^ Perfc^iebene 3ieifen gemacht fjatte, al§ ßonferöator ber mufifa=

tif(i)en 9lbt^eilung ber föniglicE)en 23ibliot^ef ^u 35erlin angefteßt unb trug jur

33ermel)rung unb (ärmeiterung berfelben nidji unerheblich mit bei. ^n biefem

Stmte öerblieb er bi§ ju feinem, 12. 9tpril 1858 erfolgten Zohe. S5on eigenen
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2trl6etten ^at er l^intertaffen : „2f)eoreti|(^=)3ra!tifd)e <g)armomeIe^re ic", 1840;
jioeite öom S5erfaffer umgearbeitete 3luflage 1860 (ju if)rer 3ett befonberS burd^

öielc auf bie ältere Stonfalle'^re bejüglicfie Erläuterungen unb 5}ttttf)eilungen

iüert^tiott); „ße'fire bom (5ontrapun!t , ßanon unb ^uge, au§ ben "^interlaffenen

^knufcripten herausgegeben öon 33. (Sd^otj", 1859: „2lnalt)fen breier S^WöeJ^

öon ©. iöad) unb einer 3}ocalfuge bon 2t. Tl. 33ononcini", 1858. f^erner

rebigirte S). in ben Sauren 1842—48 bie üon ©ottfr. Söeber 1824 Begrünbete

mufiftoiffenfi^aftlic^e geitfcfli-'ift ßöcilia, unb lieferte eine mit 2lnmer!ungen ber=

fe^cne Ueberfe^ung ber fc^äparen biogra^!^. 5iotiä über DrlanbuS 2affu§ üon

^einr. 2)elmotte, 1837. i^nSbefonbere l)at er nocl) burd) gute 2lu§gaben älterer

gjiufütoerfe man(^c§ ,3]erbien[t fid) ertoorben: „£)rlanbu§ ßaffu§, Psalmi VII

poenitentiales", SSertin bei @uft. ß^ran^, o. ^., in moberne ^^ortitur übertragen;

beffen 5]totetten „Gustate et viclete", SSeiiin bei Siauttoein, o. ^. unb „Quo
properas", lOvoc. in 2 Stören, Berlin; „12 ^efte me^rftimmiger ©efänge bc§

16. unb 17. ^a^rl|unbert§" (©tüdfe öon ßaffu§, ^:j:saleftrina
,

$!|it. be gjtonte,

6oft. ']3orta , 6t)br. be 9lore
, 3- be 235ert

,
^exabo^zo u. a.) , SSerlin bei (Sran^,

0. 3f-; ein .^eft ß^oralbearbeitungen für bie Orgel öon S)ietr. 23ui-tel^ube,

ßei^^ig bei $eter§. ö. ©ommer.
2)cI)U=9Jotfcl|er: ^an§ S).=9t., geb. 1500, einem angeblid) au§ g^ranfen nac^

©adl)fen eingelöanberten 6Jef(f)led)te entflammt, ©ol)n fyriebritf) 3)el)n=9lotfelfer'§,

ber ©e^eimeratl) ^urfürft ^riebrid^ be§ SBeifen tüar, lieräoglid) fäd^fifc^er Oberbau=

Oberriftmeifter ber .'parnifd^e unb gorftmeifter, ein bebeutenber 2lrd§ite!t bee

9tenaiffanceftit§, alter 3Bal)rfd)einli(i)!eit nadC) ber leitenbe S3aumeifter beim Sau be§

(Seorgenfdl)loffe§, aud§ anberer öon J?urfürft ^Jtori^ in 2)re§ben erricl)teter ©ebäube

unb SSefeftigungen, fomie ber ©(^löffer ^[Jlori^burg unb ©enftenberg, 1540 .^au^t=

mann ber 2lemter Sfiabeberg, ©enftenberg unb ©dilieben, [tarb 13. ^uli 1561.

^aifer Ütubolf IL erneuerte bem ©efd^led^te ber S). im ^. 1580 ben 9lbel, beffen

äöieberanerfennung baffelbe in ,^urt)effen, U)o e§ no(^ je^ blü^t, im ^. 1844
erlangt l^at. ^Iat1)z.

!5)eid)Ölcr: ^etnrii^ S>., geb. 1430, geft. ^u @nbe 1506 ober Einfang

1507, 33ürger, Bierbrauer unb ß^ronift 3u 5^ürnberg. 2lu§ einem feit lang

befaunten ehrbaren, menn aud^ ni(f)t ratliäfä'^igen , ®efd^ledl)t entfbroffen, lebte

er al§ „^^ierbreu" in mol)i:§abenbem ©taube, öerfa^ feit 1486 ba§ ftäbtifd^e

3lmt eine§ „33ettel^errn", b. i. 5Xrmenbfleger§, unb befc^äftigte fidC) baneben mit

ßombilation einer 6l)roni!, in bereu erftem 2;^eil er bie |rül)eren Sa^i;büd£)er

ber ©tabt bur(f) eine 5!Jlenge öon anberen l)iftorif(i)en 5Jtaterialien erweiterte unb
bereu folgenben 2:;^eil er für feine eigene ßebenS^eit bi§ furj öor feinem Stöbe

felbftänbig fortfe^te. S). ift al§ ©d^riftfteller, toie al§ ^torüer, nur Dilettant

:

er fdC)reibt im 25olf§ton mit unbe'^olfener 2lu§brudE§metfe unb jeigt ftdl) über bie

^eitereigniffe, über bie 33orgänge im 9teid^ unb ben 2lntt)eil feiner S5aterftabt an
benfelben, nii^t meiter, al§ für alle äöelt offenlunbig öpar, unterrid)tet; aber wa§
er felbft erfaliren unb in ber ^M^t gefe'^en :^at, erjä'^lt er mit 2Bal)r^eit§liebc

unb juöerläffiger ®enauig!eit. ©eine Sl)ronif ift ba^^er gan^ eigentli(f) eine ©tabt=
(^rpnü, menig bebeutenb für bie boIitif(i)e Ö5efc§id^te, aber tt)ertl)öoH burd) ©d£){l=

berung ber ©itten unb 3uftänbe in ber öielbetöegten 9teicf)§ftabt bei 5lu§gang
be§ Mittelalters.

3lu§gabe ber 6'^ronif 3)eid£)§ler'§ in Sßerbinbung mit ben älteren ^af)x-

bü(^ern naä) bem im f. 9lrd^iö ju ^^türnberg befinblidf)en Originalmanufcribt
öon 2:1). ö. -^ern unb ß. .^egel in ben 6'^ronüen ber beutfd)en ©täbte, 5'iürn=

berg, _25b. IV unb V. .§egel.

!5)cibcricilö: S). (SieibridC)), geb. p Srfenborf in ©iebenbürgen, fanb feine

2lu§bilbung an ben ©d^ulen ju Siftri^, .^ermannftabt unb Älaufenburg, fotoie

an ber Stfabemie ju ©trapurg, an tt)elcf)er er feit 1587 [tubirte unb auä) bie
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Söütbe eine§ 'iDtagiftei-S ber 5p^i(ofopf)ie erlangte. 1589 öetlie^ er ©traPurg,
reifte naä) SBien unb bann nac^ Italien, too er, ber (Söangelifc^e 31. (?. , in

ireunbtidtie SSejiefiung ^u ^a^ft (5ijtu§ V. trat, ^n bie .speimat!) aurücfgefe'^rt,

er'tjielt er 1591 ba§ 9tectorat am eöangel. ©tjmnafium 1. (?. in .<perniannftabt

unb arbeitete im S3erein mit bem ©äiulinfpector unb ©tabtpiarrer !!3npinu§,

fott)ie bem tür alle§ fönte Begeifterten ,f?önig§ri(^ter Hubert «Spuet unb bem 33ürger=

meifter :So£)ann 33a^er mit ©rfolg an bem 2luif(f)tt)ung beffetkn. 3m ^meiten

^af}X |eine§ 9tectorate§, 1592, tonnte er bie bur(i) milbe (^-ürforge unb Unter=

ftü^ung ,g)uet'§ in einer bem ©diuIgeBäube naljen (Sa^jelle erfolgte Beffere @in=

ridtitung ber ©(i)uIBiBtiot!^e! burd^ ^tujfdiriiten feiern. 1594 nal^m er ben 9tuf

3ur Pfarre nac^ 3:^efenborf an, nactibem er 1593 bon ber tcegen feiner SSe=

(^ieliung ju bem ^a:pft unb ben ^efuiten erhobenen ?lnftage ber 3lboftafie frei=

gefbr'od)en morben mor; boct) fc^on 1598 tourbe er bon ber ^^^farre au§ge=

fd)loffen, D^ne ba^ ber (Srunb t)ierbon Betannt i[t. 5>on S)eibericu§' im S)ru(I

erfc^ienenen 6(i)riften finb p erWä'^nen: „Analysis Libri VI. Ethicorum
Aristotelis ad Nicomachum, de quinque habitibus intellectus : Arte, Scientia,

Prudentia, Sapientia, et Intelligentia, Praeside Job .Ludovico Hawenreuter D.",

1589. „Elegia, de obitu Cl. et Doctiss. Piae memoriae Virl, Micbaelis Beu-
tberi, J. Y. D. et Histor. in Celeb. Argitensium Academia quondam Professoris,

ad prudentia, virtute doctrinaque praestantem Virum, D. Albertum Hutterum,

Judicem Regium Incl. Reipublicae Cibiniensis in Transylvania, Patronum suum
summa observantia colendum, Anno 1588 scripta a Georgio Deidricio, Tekensi-

Trans.", 1589. „Oratio sub auspiciis Melchioris Junii, Rect. Acad. Argent.

de eo : Quod sciri, certoque percipi nihil possit in hac vita", 1589. „Hodoe-
poricon itineris ArgentoratensiS; insigniumque aliquot locorum et urbiuni;, cum
Ungariae, tum vero maxime Germaniae descriptiones, fluviorum item ac mon-
tium quorundam appellationes, Historicas denique nonnullas, aliaque lectu non
injucunda continens, scriptum a Georgio Deidricio, Tekensi-Trans", 1599 (?).

%xau]ä:)r ©(^riftfteüerterüon ber 6iebenbürger 5Deutfd)en, 33b. I., l?ron=

ftabt 1868. J?. ©d^marj, 3}orftubium ^u einer (Sefd^i^te be§ ftäbtifd)en

@t)mnafium§ 91. 6. in .!permann[tabt C:programm biefe§ @t)mnafium§ für

ba§ ©c^ulja^r 1860-61), ^ermannftabt 1861. |)erbert.

!5)chtÖartiftcitt : ^ol^ann ßubmig S)., 2)i(^ter, geb. ju äöien 21. ^uni
1794, t bafelbft 12. ^uti 1859. ^aä) SSoIlenbung ber Uniberfität§[tubien in

ben ©taatSbienft eingetreten, er'^ielt ®. 1827 nac^ 2. S^a\ä)lü'§> %ohe bie ©teHe
eine§ ^4^rofeffor§ ber 9left"^eti! an ber tl|erefianifd)en ütitteratabemie unb bie

Subblii-"ung ber gleidien 5ßi-"ofeffur an ber SÖiener ^oc^fctiule, meiere er buri^

mehrere 3at)re betteibete. Üiac^ ber ^^senfionirung ©rf)reit)oger§ mürbe er auf

9Inregung be§ trafen ßäernin SSicebirector be§ ipofburgtl|eater§ unb befteibete

biefen ^^^often bi§ 1841, morauf er, nad^bem er fdion feit 1829 bie ©efc^äfte

eines 6enfor§ berfa'^, bi§ 1848 a{§ ftabiler ßenfurreferent ber ^olijei^offtelle

unb nact) biefer 3eit fll§ SSeiraf^ ber ßanbe§regierung in litterarififien, t)aupt=

fäc^ticf) 2;t)eater=2lnge(egen'^eiten f^ätig mar. ^n ber Seit bon 1829—49 fü:^rtc

er auc^ bie 5Rebaction ber SSiener 3a^rbüct)er ber ßitteratur imb er'^ielt 1834
ben 3;itel eine§ f. !. 9tegierung§ratt)e§. S). trot fd^on 1816 al§ bramatifc^er

2)id)tcr auf unb errang im ßaufe ber ^a'^re mit metireren feiner Suftfbiele, mie

„§an§ ©ac^§" (1827), „(SarricE in SSriftol" (1832), „(SönnerfGräften" (1838) unb

„Stnei 2;age au§ bem ßeben eine§ ^^üi-'ften" bauernbe Erfolge. 6r fdtiuf feine

2)ramen mit 33orliebc auf l)iftorif(i)er ©runblage, befa^ gro^e 23ü^nen!enntni^

unb enttoiifelte im 5£)iatoge 3Bi^ unb (Seift; aber feinen Suftfbielen fehlte ber

ibeale ®e!|alt, bie tiefere 6t)ara!teriftiE unb ^luffaffung gefi^iciitlii^er (^fjaxattm

unb ber feine boetifctie ©inn. S)urd^ bie (Babe eine§ leidsten ©dtiaffenS (ie^ er
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ftc§ äur Q^Iüditigfdt unb ^Jlaffenpi-obuction öerleiten. S)ie Hinneigung ®ein=

"^arbftein'S 3um ©d)au= unb Suftfpiei !am aucf) in feiner bi-amatuvgifc^en

2:f)ätigfett pm SluSbrude. Unter feiner i3eitung Befiau^tete ba§ ^urgtt)eater

nid)t met)r jenen 9tang , meldten e§ unter ©(i)rel}t)ogel einnahm. @r bernaii)=

läffigte bie Stuffüfjrung clafiifc£)er äöerfe, im Stepertoire üBertoog ba§ 6aIon=

ober 6ontierfation§ftü(i unb tüurbc ben lleberfe^ungen franjölifcfier I^eaterftütfe

ein ungebüt)rti(i)e§ UeBergeroicCit geftattet. Unter feiner S)irection Ratten üBrigen§

SSauernfelb, -^alm unb .g)eBBel it)re erften 33ü^nenerfolge errungen. S)a^ e§ ®.

ungead)tet feine§ oft üon .g)eiter!eit üBerfprubetnben
,

genu^füc^tigen ^Zaturetts,

feiner mangelhaften ^ßilbung unb feiner Befcf)rän!ten bidjterifiijen 9ii(i)tung niiiit

an einem ernfteren ©inn unb einem Iebf)aften ^ntereffe an miffenfc^afttid)en

5tufgaben fef)lte, fie,^eugt feine D^ebaction ber Söiener ^atirbüdier ber £itteratur,

tt)el(|e biefe§ Unterne!)men 3um 33rennpun!te ber litterarif(f)en ^riti! in Oefter=

rei(f), ja für S)eutfct){anb ^u geftalten mu^te. Sie gefeiertften 5Jlänner traten

burii) 3)eint)arbftein^§ Semü{)ungen in bie 9teit)e ber ^Mitarbeiter ber ^a'§rl6ü(i)er,

wie @oet|e, mif). ö. -ipumbolbt, ^. mMn , 31. 2Ö. Si^tegel, ^mmermann,
®en^, @nblii^er, 33öttiger, ßittrott)

,
geucf)ter§leBen , 6aru§, ßrüger, (Srimm,

^:]}ro!efd^=D[ten, 9titter, Otücfert, ©c£)affarif, Iifii)enborf, (5t)met, Hammer=^^urg=

ftall, ipebbel, ^Dlif(ofi($ k. 5l(§ bie 9JMr3tage be§ 3. 1848 famen, ^atte ®.
toegen feiner al§ ßenfor unb ^In'^änger 53lctterni($'§ eingenommenen (Stellung

öiel 3U bulben, ba feine gefc^meibige Statur i|n 3u mancher ungeBü'^rlidfien

Strenge ö erleitet ^tte. UebrigenS lag aud) feinen ganjen 3lnfc^auungen jener

agitatorifd)e (Beift ferne, metc^er bor unb nad) 1848 faft alle geiftigen Gebiete

bef)errfd)te , um bie fotitifct)e äöiebergeburt £)e[terreid)§ ansubafinen unb ba&

9te(^tö= unb 9^rei{)eit§bemu^tfein be§ S^oIfeS ^u toeden. — ©inige feiner Ueber=

fe^ungen au§ bem ^ran^öfifdien bcroffentlidite £). unter bem ^^feubont)m : Dr.

Siömer.

S. ®, Seibl, Siograptiie 3)ein^arbftein'§ im Sttbum öfter. 3)id)ter, äÖieR

1852. - §. SauBe, S)a§ Surgt^eater, Seitjjig 1868, S. 128. — 6. 0.

äöurjBac^, SSiogr. 2e?;ifon Y. 207. Ä. SBei^
2)cinÖQrbt: Sodann ^zinxx<i) ®., ©d)ulmann, geb. in ^iieber=3immern

Bei Söeimar am 15. ^uli 1805, t in 33romBerg am 16. 5tug. 1867. ßr War
ber ©o'^n tüd)tiger ßanbleute, unter fed)§ @efct)miftern ba§ jüngfte. Seine erfte

SSitbung erhielt er in ber 3)orff(^uIe, 1815 Würbe er in bie 5paroc^ial= ober

'45rebigerfd)ule nact) Erfurt geBrad)t, in ber er fo gute ^ortfdiritte macC)te, ba^

er Bereits nad) IV2 Sa'^ren in bie S^ertio be§ (i)t)mnafium§ aufgenommen werben

tonnte. S)ie Sdiule War bamat§ in nid)t Befonberer 3}erfaffung unb Würbe erft

burd) bie Umgeftaltung 1820 gu einem guten ®t)mnafium, an bem neben bem
S)irector Stra^ Se^rer wie Spinner unb nadi'tier i^'ri^ wir!ten unb tüd)tige

Sd)üler ^ogen. 3u Scin'^arbt'S tuitfdiülern gehörten unter anberen 9titfd}t unb
S3enarl}. S'^ Dftern 1825 berlie^ er ba§ @i)mnafium mit einem 3''iigntffe

erften @rabe§ unb Bejog bie Unitierfität 33er(in. 5Den ^^(an, 2l)eoIogie 3U ftu=

biren, t)atte er aufgegeben; er wollte Sd)ulwiffenfd)aften , Befonber§ ^at^ematif
ftubiren. @r t)örte Bei Ol^m unb ^beter mattjematifd^e, Bei @nde, ber i^m aud^

einen 3;^eit ber 9icct)nungen für einen ^atjrgang feine§ aftronomifdjcn Sa'^rbudfjS

übertrug, aftronomifd)e, bei ßint unb ©rmann naturwiffenfc^aftlidtie 3}orlefungen,

öerfäumte aber aud) nic^t B^do^ogifd^e unb fprac^wiffenfd£)aftlid^e Bei 23öd^ unb
So|3p, gefc^idt)tlid^e bei ^-x. 0. 9taumer, geogra|)i§ifd^e bei 9ftitter unb War Be=

fonber§ eifrig in ben B^itofopl^ifctien ^eget'S unb .^enning'g. 2)amat§ lebte

nod^ in ber ftubirenbcn ^ugenb ba§ leB'^aftefte ^ntereffe für bie 5p:^ilofo|)^ie.

S)iefer Sefdt)äftigung banfte S). bie grünblid£)e S)urd)BiIbung unb bie ibeale

9tid§tung feineg ganzen StreBen§. 3it Oftern 1828 Würbe er aU [teilt) ertreten=
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ber Setjvei ber ^J^af^ematif unb ^^it md) SBittenberg Berufen unb machte

balb barauT bie D16erlel)rei;fi-üiung. ^iciiaeliö 1828 tüurbe er orbent[id)er

Se'^rer, fpäter CBerle^rer. Sem S)irector gegenüber, ber al^ ftrenger ^$i)iIotog

bte alten (5|)rac^en küoräugte , mu^te jii^ S^. für bie burc^ i^n toertretenen

S)iöci^3Ünen er[t ißüben gewinnen; e§ gelang i^m bei ben (5d)ütern bie beften @t=

folge 3U erzielen unb baburcf) ba§ 9Biberftreben Spi^ner'S ju befiegen. 2(l§ Se'^rer

unb nodc) me^x burd) feine litterari^e Xljätigfeit ^atte er bie 5lufmerf|am!eit

ber ^el)örben au] fic^ gelenft, bie if)m 1844 "iia^ S)irectorat be§ @t)mnafium§

in ^Bromberg übertrugen, nad^bem er öorf)er ba§ colloquium pro rectoratu üor

ber tt)iijenfc^aftli(^en '^^vüfungScommifiton in ^oEe gemadit ^atte.

;^n öolter 5Jlanne§fraft trat er in bie neue ©tettung ein, in ber er 23 ^a^re

^inburcf) öerblieben ift. 6§ toarcn in einem t^eilioeife toiberftrebenben öe^rer=

cottegium gro^e (5($tDierigfeiten ju überroinben unb and) bie ©d)üler begriffen

nur allmäl^üd), tüa§ feine Seitung unb fein Unterrii^t be^tnerften. S;urd) 23e=

lat'^ung mit feinen ßoKegen mürben bie Glaffen^iele feftgefefet, @inl)eit unb

3ufammen^ang in bie Se^röerfaffung gebrad)t, ^JJIängel in ber 3Jtetl)obe eiuäelner

Se^rer mög(icl)ft befeitigt. @§ mürben (Jtaffenprüfungen eingefül)rt, 9tebeacte,

2:urnfefte unb gemeinfame ©pajiergänge öeranftaltet. ®urd) 2tu§arbeitung ge=

nauer 2)i§ciplinargefe^e (1844, umgearbeitet 1854 unb 1866) mürbe ber ©inn

für Drbnung in ben ©cfiülern befeftigt. 3)ie 1845 eröffnete 3}orbereitung§claffe

ermud)§ ju einer breiclaffigen 9}orbereitung§f(^ule, bie ei-ft 1864 au§ feiner ^3rt=

üaten Seitung in bie .§änbe be§ Staates überging unb bamit ein integrirenber

Xf)eil be§ @i)mnafium§ mürbe. 'DJlit 200 ©ci)ütern l)atte er bie ©c^ule über=

nommen, bie in 6 ßlaffen öertl^eilt maren; i§re ^Q^t ftieg auf 432 in 14 klaffen.

S)abei maren ber polnifdjen ©djüler immer meniger gemorben unb ba§ beutfi^e

eöangelifdic Clement erhielt hüii Uebergelni(i)t. (5§ ift i^m auc^ gelungen bie

äußere Sage ber 2ef)xn ju öerbeffern unb au§ bem Honorar für gel)altene 3}or=

lefungen bie (Stiftung einer beutfd)en ^prämie (1850), eine anbere für unt)er=

^eiratliete Söc^ter üon öerftorbenen l'e^rern (1853) in§ Seben ju rufen unb bie

aBittmen= unb SBaifenftiftung (1857) fräftig ju förbern. S)en Tceubau eine§

(55ebäube§ '^at er nid)t mef)r erlebt.

S)a§ gute 3}er'^ä(tni^ , in mel(^em er ju ben 35el)örben ftanb (namentlid)

Sol)anne§ ©c^ul^e e^rte i^n burd) fein 35ertrauen), mürbe burd) bie poütifc^en

Stürme be§ 3al)re§ 1848 öielfad) geftört. S(^on im ^. 1846 l)atte ber beutfc^

gefinnte 5Jlann ber potnifdjen SSemegung gegenüber entfd^ieben Stellung ge=

nommen unb fid) jur |)raftifc^en xl)eilnal)me an bem politifc^en Seben öeran=

la^t gefül)lt. 1848 marb er ein entfd^iebener S5ertreter be§ 2iberali§mu§ ober,

roie bie 5Denuncianten ber i?reu33eitung xi)n nannten, eine§ ber ^äu)3ter ber 33rom=

berger S^emofratie unb ein gefä^rlii^er S^erfü'^rer ber ^ugenb. Selbft feine S3erliner

(Bonner (Sd^ulje unb ^ortüm) manbten fid) öon il)m ab unb man be^nte ben 3}er=

roei§ toegen ber politifdjen Haltung aud) auf feinen Unterrid)t au§, ben er 3u einem

afabemifc^en fteigere unb feine Sd)üler ju Sd)mä|ern madje. ^n biefer .ßtxt

reactionärer ißebrängniB tüäre il)m eine ^Berufung nad) Spari^im (1850) ober

nac^ 3lnclam (1852) mittfommen gemefen, aber fie erfolgte nic^t, toeil er t)oli=

tif(^ tierbäditig erfd)ien. (5r bad)te auä) mol baran an einer Uniöerfität ftc§

nieberäulaffen unb p!)ilofopt)ifi$e ißorlefungen ^u :^alten. ^njmifd^en l)örte biefe

Unrul)e auf, nad)bem mieber|olte gteöifionen bie Sel^örbe üon bem guten 3«=

ftanbe ber Sdjule überzeugt :^atten, unb bie legten ^a^re brad)ten i:^m 3u ber

ungetrübten ^irffamfeit au^ mieberl)olte 3lnerfennung. S)ie t)^ilofop'^if(^e

^acultät ber SSeriiner Uniöerfität ernannte il)n bei bem Jubiläum 1860 honoris

causa pm S)octor, ja er erhielt fogar bei ber Krönung be§ j?önig§ 3Bill)elm in

Königsberg 1861 ben rotten Slblerorben öierter (Slaffe. ^n ben legten ^al^ren
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geöot ii)m eine äune'Eimenbe nerööfe SÜeiäBaxfeit, öerbunben mit ex-nftlid)en fatat=

r'f)alijcf)eit Seiben, eine größere 3utüdGe3ogenlE)eit öom öffentlichen SeBen unb

nöf^igte i'^n 5Jlilbexung burd) ben ©eBraud) bon SeeBäbern ober burc^ @eBirgg=

reifen ju fud^en. %nä) 1867 toar er 3U biefem 3toec£e nad§ 2;i)üringen gc=

gangen, fe^rte aBer am 26. ^nli !ranf nac^ 33romBerg 3urücE. S)ie geier be§

öOjä^rigen ^uBitäumS feiner ©c£)ule ftanb in ben testen S^agen biefe§ 5Jlonat^

Betjor; er öerfuct)te feinen für bie f^eftfeier öorBereiteten 3}ortrag ^u Ratten, fanf

aBer nacf) furjer 3eit ^ufammen unb mu^te bie ^^eftberfammtung Berlaffen S)ie

Äranfl^eit na'^m rafd) einen nerüöfen 61^ara!ter an unb am 16. 5luguft erlag er

berfelBen.

5lui feine ßel)rert^ätig!eit legte 2). gro^e§ @ett)i(f)t. 6r "^atte 3unäd)ft

maf^ematifc^en unb ^'^t)fifalifd)en Unterricht 3U ertl)eilen unb tl)at ba§ mit

großer @infad)'^eit uub i!lar'^eit. ^n 33romBerg wä'^lte er fpäter melir bie

Set)rgegenftänbe , bie auf Seift unb Semütl) be§ @(^üter§ am meiften mirfen,

mie Sfteligion ((5itten= unb ß)lauBen§lel)re nat^ ber Einleitung be§ ^Jieuen 2:efta=

ment§), beutfd^c gitteratur jur ^rmecEung be§ nationalen @nt^ufia§mu§, pi)\io=

]op'i)i]ä)^ ^4>i-'D|5äbeutif. ©em tjolijeilidien ©iScipliniren ber ©d)üler mar er ni(^t

^olb; bie SBedung be§ miffenfcf)aftlicf)en ^ntereffeS unb bie 5lnregung be§ i^lei^e§

l^ielt er für ba§ Befte ^[Rtttel gegen aEe 2lu§fd)reitungen. 3lBer Jiräg'^eit unb

Unfittli(^!eit ftrafte er mit oft leibenfcEiaftlic^em 3orne, in bem er mol au(^ fel)l=

greifen lonnte.

Unter feinen mtffenfd)aftlid)en SlrBeiten ftel)t nid^t Blo§ ber 3cit ^Q"^ Bor=

an: „S)er @l^mnafialunterri(f)t nact) ben miffenf(f)aftli(f)en 5lnforberungen ber

fe^igen S^ii" ,
^amBurg 1837, in toeldjem 33ud)e er ba§ preu^ifcfie @t)mnafiat-

mefen gegen bie Sorinfer'fc^en Eingriffe bert^eibigt unb bie SlufgaBe be§ ®l}m=

nafium§ al§ einer S3ilbung§anftalt ber f^eoretifdien ©täube unb bie barau§ ftd)

ergeBenbe (Sntmidlung be§ miffenfd)aftli(^en ©inne§ !lar l)infteEt. S)ie baju

bienenben Se'^rgegenftänbe, beren 35erfnü^fung p einem organifd)en Sanken unb

bie baBei 5u BeoBac£)tenbe ^Jlet^obe merben faft ju umftänblicf) unb burc^ ^egeFfd^e

Terminologie oft unflar bargelegt. 3)a§ S5ud) fanb motilöerbiente Elnerlennung

;

e§ ift 1858 nod^ in ba§ i^ottänbifc£)e üBerfe|t. Ein ben @runbanfd)auungen l)at

®. feftgel)alten; nur manche feiner 5lnfid)ten ^at er in f^äteren Eluffä^en unb

ElB'^anblungen mobiftcirt ober meiter entmidelt. ©c^on in ber 6entralBiBliDtl)c!

öon 33r3o§fa erfc^ienen 1838 unb 1839 Eluffä^e ^ur 6mBfel)lung gt)mnafttfd)er

UeBungen, üBer bie Berechtigung Der ^l)ilofoJ)^ifc^en ^ro|)äbeutif, allgemeine

33eftimmung üBer ben S^cd uub bie 5Rittel ber @t)mnafialbi§ciBlin ; in ber

berliner 3eitf(^riit für ®t)mnafialn)efen : üBer bie S^emata ju beutfct)en 5luf=

fä^en, üBer bie ^toedmäBige (Einrichtung ber ©cf)ul^rogramme u. a. ^lomentlii^

^at er gu ber (Sncl)flopäbie öon ©cfimib eine gro^e 3al)l öon Elrtüeln geliefert,

bie eBenfotool bie aEgcmeinen S5ilbung§fragen (äft^etifc^e 23ilbung, Silbung§ibeal,

@r!enntni^bermögen
,
^lei^, (Semüt^, (Sebäditni^ , ©emöl^nung, ^liantafie), al§

aud) bie gefd)i(^tli(^e ©ntroidlung (^^-röBel, j?ant, Sorinfer, ^lato, (5ct)auB u. a.)

Betreffen. Elud) einige feiner ©d)ul))rogramme (er ^at beren üon 1830—1867
ätoölf öerfa^t) gehören l^ier^er. 25ereit§ 1838 '^atte er S5orfd)läge 3ur ©rünbung
einer 3eitfd)rift für miffenfd)aftlid)e 3ßäbagogif gemai^t. 1843 tourbe er bon

bem 6ultu§minifter 6id)l)orn aufgeforbert, ben ©ntmurf einer ^nftruction für

ben 9teligion§unterrid)t auf @t)mnafien auSparBeiten, ber fid) bon bem bamal§
gültigen 5ßlan, bie J?irct)engefcl§id)te unb eine miffenf(^aftlid£) 3ufammenl)ängenbe

@lauBen§= unb ©ittenle'^re in ben bier legten ©t^uljaliren ju Be^anbetn, nid)t

unterfd)eibet. ^n biefe 3^^^ fatten feine „)ßeiträge ^ur religiöfen ©rfenntni^"

(^amBurg 1844), bie au§ SSorträgen in ber litterarifc^en (Sefeüfc^oft in 3Bitten=

Berg entftanben finb. 9Jlit Be^aglid^er Breite, aBer and) in oft unllarer ©^rad^e
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fiel^anbclt er ben ^Begriff ber ^teligton , bie DffenBatung (SotteS in ber Sßelt,

ipanf^eiSmuS , S)ei§mu§ , ben begriff ber ^erfönlii^feit , bie 3^bee ber ^^rei^eit.

^an(|e fpätere 3lb^nblungen über ben ©egenfa^ be§ 5pantf)ei§mu§ unb be§ S)eig=

mu§ in ben t)orrf)riftIiif)en 9teIigionen (1845), begriff ber 9tetigion ^1859), über

bie 35ernunftgrünbe ber Un|terMi(f)feit ber mcnf(i)lic£)en ©eele (1863) ergänzen

jene 9(rl6eit. ©t^ärffte 2Biffenfc§ait nnb tebenbiger ©taube mivfen bei i^m ]u-

fammen jum ^^inben ber Söa'^rl^eit. ^n ba§ ©ebiet ber alten ^f)i(ofoj3:§ie fant

er burc^ feinen Unterrid)t in ber )3!§i(ofo)3l^if(^en ^ropäbeutif; füx fie war be=

ftimmt ba§ ©diriftc^en: „S)er SSegriff ber ©eele mit befonberer aflüdfid^t auj bie

ariftotelifd^e ^ftic^ologie" (1840) unb „Ueber ben ^xiifült unb Sufamnien'^ang öon
'^laton'§ ©aftma^I" (1865). S3ielc biefer 2fbf)anblungen '^at -ö. ©c^mibt ge=

fammelt unter bem Xitel „Sein^rbt'S ftcine ©i^riften" (Sei^j^ig 1869). 3}on

feinen ©d^ulrebcn finb nur toenige in biefe ©ammtung aufgenommen. <S($Iie^=

lid^ ift no(f) 3u ertüä^nen „ßeben unb (i^arafter be§ äßanb§becfer SSoten 5Jt.

ß(aubiu§" (Sotl^a 1864), für ben er bereits in ber erften Sßittenberger 3eit

eine befonbere 25orUebe gefaxt Ijatte.

6'§ ift eine gro^e 3(il)l öon ©cfiriften unb Stb^anbtungen, bie ®. neben

ben 9)tü^en feine§ 3lmte§ nur burd) georbnetc jtt)ätigfeit unb bei feiner ©(i)nellig=

feit im 3lrbeiten öoEenben fonnte. 2;ro^bem mar er f)eiterer (Sefelligfeit unb
bieberer (Saftfreunbfcfiaft pgetftan , ein offener , äuOerläffiger i^reunb unb bei

feiner S3egeifterung für alle§ @ute unb ©(fjöne ^ur Unterftü^ung allgemeiner

^ntereffen immer bereit, ^m Dctober 1833 §atte er fic^ mit ber ©dEimefter

feines gxeunbeS ^. ©c£)mibt öerl^eirat^et unb ein tr)at)rljaft g(ücflic£)e§ gamilten=

(eben begrünbet, ba§ burd^ ben im ^. 1863 erfotgten 2ob ber ©attin getrübt

ttjurbe. ®rei öert)eirat!)ete 2ö(^ter t)aben ben $8ater übertebt.

^. i^^ec^ner in ber SBerliner 3eitfd)r. für ba§ föt)mnafialmefen 1868,
<5. 77—79. 2^. 33a(^, ^. .g). 3)eint)arbt, ein 23eitrag ,yir ©efc^id^te bes

pxeu^. ®l)mnafialtüefen§ in SJJafiuS' iSa'firb. für ^päbagogif 1873 unb in

einem ©eparatabbrudf, Si'ip,]ig 1874. (Srfftein.

5^cilllcin: (Seorg S^riebric^ S). (Deinlinus), ^Red^tSgelefjrter, geb.

18. :Decbr. 1696 in Slttborf, mo fein SSater 9iat^§ä(teftcr unb "iBürgermeifter

mar, ftarb bafelbft ll.^lJlai 1757. (5r be^og 1711 bie Uniöerfität feiner 3>ater=

ftabt, mo er 1714 ^O^logifter ber ^-p{)itofop§ie mürbe, bollenbete feine ©tubien

1716— 18 in §alle unter 2^omafiu§, 58öt)mer, Sunbling, unb machte eine

iReife buri$ S)eutfct)tanb, befonberS nad) Sßien. ßnbe 1718 nai^ 9Ütbnrf 3urü(f=

ge!e'f)rt, ermarb er 1719 bie juriftifd^e 2)octormürbe unb begann feine 'i^aufbal^n

al§ ^.)}rit)atbocent ber 5]S^iIofopt)ie unb ^urigprubenj. 1730 mürbe er au§er=

orbenttid)er ^profeffor ber 9te(i)te unb au^erorbentücfier SSeifi^er ber ;3uriften=

^^acultät, 1731 ^^^'ofeffor ber Sogif unb ^ugleid^ orbentIi(ä)er *4^rofeffor ber

3te(f)te, 1738 ^4>i-'ofeffor ber ^nftitutionen unb orbenttict)er 35eifi43er ber Suriften=

gacuttät, 1740 ßonfulent ber 9teicf)§ftabt 5Zürnberg unb ^^srofeffor ber 5pan=

betten, 1744 Professor Juris primariiis unb ©enior ber 3m*iften=i^acultät.

©eine juriftifc^en ©rf)riften befte'^en in afabemif(^en S)iffertationen unb ^^rü=

grammen, üon benen bie „Observationes juris miscellae", cap. 1

—

V, 3lttborf

1740— 46, bie umtängli(^ften finb. 2(u(^ öerfa^te er einige beutfd)e @ebi(^te. —
äßciblid^, @efc^. b. je^ttebb. 9te(i)tSgeI. I, 181 ff. u. beffen ^uüerl. yiad)ricf)ten

I, 259 ff. IV, 365 ff. Programma ad celebritatem fimeris G. F. Deinlini,

9l(tborf 1757, gfol. @eorg 3tnbr. äBiü, gjlerfmürbige ßebcnSgefd^ic^te (i). g.

S)einlein'S, l^inter b. i3ei(i)cnprcbigt bon ^o'^. 3luguftin 5Dietelmair, ^türnberg

1757, (5oI. Seffetben mrnberger (Selelirten-eerifon I, 238
ff. V, 201 ff.

3ctbler, Vitae professorum iuris, qui in Acad. Altdorffina vixerunt III, 87 ss.

©teff endogen.
?tEgem. beutfcfte SBiogropöie. V. 3
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Scifc^: iSo'^ann 9lnbrea§ 3)., ß5ebutt§f)elier in SlugSBurg tu ber ^itte

be§ 18. ^a'^r^unbertS. (5v f)at baburd) eine i)öd)ft traurige Sßerü'^mt^eit er=

langt, ba^ er fic^ in feiner ^raji§ ber ro^ften unb ÖarBarifdiften @ntl6inbung§=

metl^oben bebiente unb fein 3}erfat)ren in eignen ©(^riften 5U red)t|ertigen Be=

ftreßt luar. S(^on feine 1740 ju ©tra^urg erfd)ienene i^nauguratfc^rift "^anbelte

öon ber ^Jtot^tüenbigfeit ber f(i)arfen ^nftrumente in ber @eBurt§'^ülf e ,
feine

jt^tigfeit aBcr tnirb am Beften burcE) bie pöeiiäffige Eingabe 16eleud)tet, ba^

er im ^a^re 1753 unter 61 ©eburten 29 gjlal fc^arfe ^nftrumente in 5ln=

toenbung jog, unb ba^ öon ben ^Jtüttern 10 ftarben. S)ie ©a(^e toar fo arg,

ba^ fogar bie @eri(i)te i'^n jur 9led)enfd)aft 3ogen unb eine Slnfrage Bei ber

Uniberfität ^elmftäbt öeranla^ten, tnelcfie feine 9lrBeiten fe'^r na(^t'^eilig Beur=

f^eilte. Obgleich er fid^ in berf(i)iebenen Schriften energifd^ ju öertfieibigen

fu(f)te, tDurbe er 1761 gejtDungen, einen 6ib p leiften, er toolle ber 5lug§=

Burgifc^en .^eBammen= unb 3kcou(f)eur=£)rbnung
,

fotnie bem Sefelile ber mebt=

cinif(f)en f^facultät ^u ipelmftäbt fünftig na(i)!ommen, unb nie ol^ue 3u3ie!§ung

eine§ anberen Slrjtei öon feinen ^nftrumenten ©eBraud) maif)en. — S)ie .^au^t=

fd^rift öon 3). ift Betitelt: „-f^ur^e unb in ber @rfa'f)rung gegrünbete SlBl^anblung,

ba^ meber bie Söenbung, nod) englififie S(^^?>^ ^n öÖen @eBurt§|ätten bor 9[Rutter

unb Äinb fid)er geBraud)et, unb baburc^ bie fd^arfen i^nftrumente gänslicf) bermieben

njerben fönnen", 1754, 2. 3luf(. 1766. $BgI. ^Dleufel, Sej. ^ecEer.

^^ciftngcr: ^an§ SD., 5}Wfterfänger am Einfang be§ 17. Sal^r'^unbertg,

bon bem eine gereimte Bearbeitung be§ 45. 5pfalm§ fi(f) in einer Jenaer

gjleifterfängerf)anbfd§vift be§ 17. ^aijxfj. finbet. 35gl. äöiebenburg, ^Jlacfirid^t

bon alten teutfd^en gjtff. in ber ^enaif^en »ibliot^e!, ©.152. 33artfc^.

:J)etterg: ^. %. S)., Sunft, geb. 12. ^ebr. 1804 in ^nünfter, t 30. mäx^
1861 in S5onn, ftubirte in 5:Bertin unb Bonn, too er, 1825 gum Doctor juris

:promobirt, fic^ 1825 al§ ^^ribatbocent :^aBititirte, 1830 auBerorbenttidier, 1836
orbenttic£)er ^^rofeffor be§ beutf(^en 9te(i)t§ mürbe, 5JtitgIieb unb längere 3ett

3}orft^enber bc§ ®emeinberatf)§ ber ©tabt Bonn unb bon biefer 1848 ^um 91B=

gecrbneten in ba§ ^rantfurter ^Parlament gemä^lt. ©ii)riften: „De civili cog-

natione et familiari nexu ex jure Romauo et Germanico Diss. iuaug.", 1825 —
„S)ie e'^eltd^e @ütergemeinfc£)aft nai^ bem ^[Jtünfter'fdjen ^robin^ialrei^te", 1831.

©tin^ing.
3)clcmQ ober 5De!ama. griefif(^e§ 2lbet§gefd)ted^t, fi^on im 11. 3al^r=

^unbert genannt, beffen ©Broffen mehrmals ben beutf(i)en Äaifern nad§ ;^talien

folgten, ^n ber ^meitcn .^ätfte be§ 14. :3al)r'^unbert§ mar ©l^tfe S). |)auBt

ber ©(^ieringer unb 3uglei(^ ber nationalen Partei gegen bie ^ollänber. ©Benfo

fein ©o!)n ^etteS). @ine bötlig bon bem [tollen !riegerif(i)en G^rafter feineg

@ef(^Ied^t§ aBmeid^enbe 5]Serfönli(i)!eit mar ^um 2)., $ette'§ ©o^n, ber, feine§

{)erborragenben (Sinfluffe§ unb mol aud§ feiner ^^^ügfamfeit megen bon ber öfter=

reid^ifc^cn ^artei borgef(^oBen, 1494 ^um ^otentateu bon g^rteStanb ertoä'^It mutbe.

®iefe§ {)at ju bem ^ärcCjen gefül^rt, 3^rie§Ianb fei, menigftenS in .^riegSjeiten,

bon ^Potentaten regiert toorben, mo^u 3. 33. aud^ ©t)tfe S). er'^oBen fein foH,

toä'^renb e§ ermiefen ift, ba^ biefe§ 5lmt ba niemals früher Be!annt mar. @§
gelang bem berftäubigen, aBer fd)toadf)en Potentaten uid§t, fid£) in ben mogenben
Parteien (Bettung ju berfc^affen. Balb mar er bertiieBen unb erft unter 2l(bred§t

bon ©ai^fen !am er ju neuen @^ren al§ 9)litgtieb beö ^ufti^rat^g. Bi§ ju

feinem nac£) 1528 erfolgten Zoh blieb er eifrig öfterreidC)ifd£) gefinnt, toie aud^

fein (Sefd£)ledf)t, ba§ erft nad§ 1579 fid^ ben nationalen SSeftrebungen unb ber

9teformation anfd^to^. ^:p. £. gjlüller.

ScHcr: &orneli§ ®. (S)ecEer), ^oEänbifc^er Sanbfd^aft§maler, ©o^n
eine§ Gerrit, marb lange ^,dt au§ Bertoed§felung mit bem fBäteren ßuBferfted^er
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^onrab ©erfer, ßoenraet getiannt. @r !ommt 1643 in ben 5luf3eic£)nungen ber

©t. i3uca§g{lbe 3U .^aarlem bor. 3öte barau§ ju ^(^lie^en, mag er etraa um
1620 geboren fein. (Ex gef)örte ju ben ^ünftlern, n)el(f)e no(^ jung in ben

Totgenreicf)en Uraj(^tt)ung ber ^aarlemer \?anbfd§aft5mQlerci in ben 40er ^a^ren

gerietfien; basier [tammt feine 3}ertt)anbtf(i)ait mit ^afoB üan 9iui§bacl, tDeld)er

at§ ber größte jener .ßünftter ^erborging. ^luffallenb ät)nti(^ ift er bem 2anb=

fcEiaftSmaler Ütoelof öan 33rie§, ber gleid)faü§ ein e(^te§ .öaarlemer ^inb, toenig=

ften§ al§ ÖanbfdiaftSmaler, mar, unb toie Bei (edlerem ift Bei X. bie ^affxe^a^
1643 ba§ fr-ü'^eft befannte S)atum auf einem 35ilbe. Xoc^ jeigt ficf) 2}rie§ bem
6orneIi§ immerhin überfegen, fotoot in ber ^annigfaltigfeit ber malerif(i)en

3lnfc£)auung , al§ bem geiftüoHen 3}ortrag. X. ftettte gern 33auerTtf)äufer am
Söaffer unb unter SSäumen, 2ÖaIbpartien unb bergleict)en bar, feine 2Ber!e er=

mangeln atterbingS ber büftern ^oefie be§ StuiSbael, bieten bagegen ^übfc^e,

frieblid) ibtjüiftfie SSitber. ©eine SSe'^anblung ift julreiten 3U einförmig unb
peinliä). „©ein erfte§ batirte§ SSilb (öon 1643)", fagt 2Ö. 33obe, „fte'^t in

effectöoller ^eteud^tung, in breiter, faft einfarbiger SSe'^anbtung bem ^faaf

Dftabe fe!§r na'^e." Sßeitere SBilber bon xi)m befinben fid) in ^JJlüni^en, ©(^tei^=

"Eieim, 5pari§ (2 Silber, in eine§ malte ber franjöfifc^e iRofofomater Sq. fyragouarb

bie f^iguren) , f^^ranffurt, J?open!^agen (fd)öne§ 2Balbbilb, bon 1666) u. a. D.
9Jlan mürbe feinem "iJlamen I)äufiger begegnen, menn man bie SSilber nic^t auf

9lui§baet unb -öobbcma getauft unb gcfälfd)t l^ätte. X. ^eirfinete meiften§ Q.

^. Xer ^ünftter fanb feine 9lul)eftätte am 23. mäx^ 1678 in ber ©t. iBabo=

fird^e ^n ."paarlem; ba fid) bie -Soften bes 33egräbniffc§ blo§ auf 4 ®ulben be=

liefen, fo |at S). mol nur in mäßigen 3}er^ältniffcn gelebt. SS. ©c^mibt.
2)clbrücf: e. ß. SSert^olb ®. ,

geb. 28. ©ept. 1817 p 93iagbeburg,

tuar ber ©of)n be§ 9legierung§ratl)e§ @otttieb S)., ber bon 1831 bi§ ju feinem

Sobe im ^. 1842 oI§ (Jurator ber Unioerfität ^QäUe tuirtte. @r befu(f)te bie

©deuten 3u ^J^agbeburg unb Apatte unb ftubirtc feit bem ^erbft 1836 auf ben

Unibei-fitiiten (Söttingen , SSerlin unb .<palle bie ^ted^tSmiffenfctiaft. 'üaä) 9Ibfot=

birung ber brei juriftifdjen ßyamina toö^renb ber 3eit öon 1841—45 mürbe er

im .§erbft be§ le^tgenannten ^^afjreS al§ ÜJiitgtieb be§ ^rei§gertct)te§ 3U Sergen

auf ber ^nfet 9iügen angefteltt unb im ^. 1859 jum 5lppeEatton§ratl§ in @reifg=

toalb ernannt. ®en beften 2f)eil feiner ^JlanneSja'Cire Ijat er in bem ^rei§ric^ter=

amte auf 9lügen berbrai^t. äöeber bie 3lbgefcf)iebenl)eit feine§ 2ßo§norte§ noc^

ba§ Unbefriebigenbe feiner Sage, färglid)er ®el^alt, fc^manfenbe @efunbl§eit,

amtü(^e 3'Ji-'üctfefeung in x^oiq^c fcineg liberalen 35ert)attcn§ mät)renb ber 33e=

megungejat)re
,

^aben i^n nieberjubrücEen ober it)m bie gciftigc ^raft unb ^yrei=

^eit ju rauben bermod)t, um fic§ neben feiner Serufötfiätigfeit miffenfd^afttid^en

jlrbeiten ^inpgeben, bie ,i^m balb einen Flamen in ber juriftifdt)en ßitteratur

berfdfjafften. (Satten feine frü'^eften Seröffentlid^ungen (5)egenftänben ber bi-'afti=

fdien Üted)t§reform, fo berfotgte er in ben fpätern fd^mierige t!)eoretifc^e 3^ragen,

bie unter feiner Slnregung lange l^in Z^emata ber 5Debatte geblieben finb. Slber

anä) bie ^ierl)er gel)örigen ©dt)riften l)atten il)ren 9tnfto^ bon ber S3eobad§tung

be§ |)raftifd)en 9te(^t§leben§ empfangen unb erftrebten aU U)x le^te§ S^d eine

JReform ber re(^t§toiffenfd^aftlid)en 2:l)ätigteit. (Sr fie^t ben 5Jlangel ber bi§l)erigen

Unterfud^ungen auf bem Gebiete be§ ^^ribatred)t§ in ber au§f{^lie§üd)cn iße=

ad)tung be§ römifd)en ober be§ beutf(^en 6lemente§. mä^renb bie (^efd^ic^te

ber ^Verarbeitung biefer beiben ©toffe jum mobernen 5Re(^te bon bem 9io=

maniften bem föermaniften unb bon bem (Bermaniften bem 9lomaniften 3uge=

fdt)oben mirb. 6r forbert be§t)alb immer mieber baju auf, ber (Seburt§ftdtte be§

heutigen 9ted)t§, bem ßeitalter ber ©loffatoren, '^oftgtoffatoren unb älteren

^rattifer, in meli^em bie 35erföl)nung unb ^erftellung be§ lebenbigen 3ufammen=
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'Ranges ber Beiben 3le(i)t§eleniente mit i^euer unb ^ammevh-aft öoHaogen tüuvbe,

3luimei-ffam!eit unb g^tei^ jupiüenben; benn ba§ 9te(i|t, toie c§ im 35o(!e leBt,

ift ein in ficE) einiget, unb bicfe matevieE bereits öoi^anbene (Siniieit mu^ aucf)

in ber SBiffen^aft jur ßrfdieinung gelangen. 5Da3u ift e§ aber erforberlid^, bie

Umgeftaltungen , UJcldje ba§ römif(^e 9te(|t in S)eutf(f)tanb erlebt, grünblid^ ju

öeriolgen, raobei fi(^ oft genug in bem, föaS man geringfc^ä^ig S3erirrungen ber

mittelaltertid^en ^raji§ ober :3rrt^ümer ber ^Jleucren genannt t)at, ein ßinftu^

gejunber, bem ftrengen römifd)en Medjk frember, 9fe(^t§geban!en jn erfenncn geben

mirb. ^n biefem ©inne finb bie beiben ^onogra)jt)ien , bie bcn 'Itamen be§

SßerfajferS crt)atten trerben, gejc£)rieBen : „S)ie Uebernat)me frember ©d)ulben nad)

gemeinem unb :|3reu^if(^em beeilt" (Serlin 1853), bie it)m ben dl^renboctor ber

iuriftifc^en gocuttät Beim i^uBiläum ber Uniberfität ©reifirtiatb im .^erBft 1856

eintrug, unb bie „i)ingtic£)e ^lage be§ beutfcj)en 9ltect)t§" (ßei^jig 1857), mit

metd)er ein er[t au§ feinem '?tact)laffe beröffentli(f)ter Sluifa^ in S^ering'§ ^at)rB.

für bie Sogmatif be§ 9iec£)t§, 33b. X (1871) ^u öerBinben ift. 5Iufeerbem finb

öou it)m einzelne ^B'^anblungen in ber 3eitf(i)rift für beutfc^e§ 9tecf)t, 5Bb. XIY

unb XV, in ben citirten ^a'^rBücC)ern 33b. III, in ber ^ritifcfien UeBerfrf)au

23b. II, beröffentli(i)t. 3une^'^f'^^e H'ränfliciifeit "^at i!|n, al§ feine Sage eine

freiere unb fein 2Bir!ung§frei§ ein anregenberer geworben , in feiner 2:t)ätig!eit

gelä'Eimt. @r ftarb am 17. ^ai 1868 ju @reif§matb. ©in fd^öneS S)en!mal

t)at bem 9Jienfd)en unb bem ©diriftfteller äßinbfc^cib gefegt.

3ßinbf(i)eib, S^x Erinnerung an 33. S)elBrüct (.^rit. 3)iertetia^rf(^r. für

©efe^geBung unb 9ted§t§tDiffenf(^aft, SSb. 10). SelBrüd, 9tecenfion üon ßena,

S)a§ aBfolute 9teci)t (^rit. UeBcrfi^au 33b. 2). grenSborff.
Sclbrüd: ^o_t)ann griebric^ gerbinanb S)., geB. 12. ?Ipril 1772

in ''IHagbeBurg, geft. in SSonn 25. ^an. 1848, ©ot)n eine§ 9iat^manne§, macf)te bie 3^or=

BereitungSftubien an ber S)omfcf)ulc feiner 3}aterftabt unb Be^og p Dftern 1790

bie Unitierfität .'paHe, mo er :^au)3tfä{i)Iid£) Bei g-riebr. 3(ug. SCßolf, baneBen oBer

fomol Bei bem Kantianer ^atoB Dt§ auif) Bei @Ber'f)arb, bem ©egner ber fanti-

fc§en ^$^itofop§ie, 3^orlefungcn tiörte unb fic^ Diel in ^iemet)er'§ .g)au§ Betüegte.

(Sine im 5)tai 1794 angetretene ©rsie'^erftelle Bei bem ©rafen ©toIIBerg in ©utin

goB er in i^olge retigiöfer Differenzen atgbatb mieber auf unb ging bon bort

na(^ ^iet, um Bei ^. 2. ^iein'^otb ^u ^ören; l)terauf übernahm er eine .§au§=

tefirerftelle Bei einem reichen Kaufmann in .^amBurg , moBei it)m bie ©elegen'^eit

mürbe, ^lopftod perfönüd) fennen p lernen, ^m ^. 1796 naä) 5)lagbe6urg

5urü(fgeteert
,

fe^te er für fict) feine ©tubien fort, t)eröffentli($te eine (Schrift

,,UeBcr bie Humanität" (1796) unb arbeitete eine S)iffertation au§ „Homeri

religionis quae ad bene beateque vivenduin heroicis temporibus fuerit vis",

auf bereu ©runb il^m bie Uniberfität ."patte bie ®octormürbe berlie^ (1797).

^Jtun ging er nac£) SSerlin, mo er in @ebi!e'§ Se'§rer=©eminar eintrat unb al§Balb

(.^erbft 1797) a(§ SotlaBorator am Ü5t)mnafium jum grauen ^toftev angefteEt

mürbe. @r burfte \\<S) 1)m nic^t nur eine§ näl)eren Umganges mit SSuttmann,

©palbing, ^einborf, <5c|leierma(^er unb 5^icolai erfreuen, fonbern trat au($,

nai^bem fein ältefter Sruber Qof). ^einric^ (SottlieB) feit 1800 ©rgie^er be§

bamatigen -Kronprinzen gemorben mar, ben .g)offreifen na§er unb ertdeilte einige

3eit l)inbur(j§ bem 5]3rinjen 5tuguft unb ber '^rin^effin S^arlotte (nat^moliger

.Kaiferin bon 9tu^lanb) UnterricC)t. ^n biefe 3pit föEt feine erllärenbe 3tu§gaBe

ber Oben J^lopftocE'S (1800) unb eine lebliafte SSet^eiligung an ber SlEg. eitt.=

3eitung fomie an ber ^fnaer Sitt. = 3e^tiitt9- ^J^t ^a1)xt 1809 tourbe er al§

9tatl) bei ber oftbreu^if(^en ^Regierung angeftettt unb zugteicf) jum auBerorbent=

litten ^rofeffor an ber Uniberfität -Königsberg ernannt, in melc^er @igenf(i)aft

er über „2i)eorie, -Kritif unb ßitteratur ber f(i)önen -Künfte" ju tefen l)atte; e§
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fnüpiteit fi(i) il^m ftierati aiic^ öffentliche äft^etifd^e S3orIefungen fotüie bie S5er=

Dffentli(i)ung bcr ©divift „6in ©aftmat)!, 9teben unb (Sef^räd^e über bie ®i(^t=

fünft" (1809). ©otüie er in feiner amtlit^en (Stellung ü6er't)aupt tücf)tigft ^anb
anlegte in 5lu§fü!)rung ber bamaligen inneren 9tcform ^4^reu|en§

, fo Brachte er

auct) in ber 3cit "^^^ friegevifdien 3luffd)n)ung§ burd) feine „ßrläuterungen ber

föniglid^en 33erovbnung über ben Sanbfturm" (1813) eine burdifc^tagenbe 2Bir=

fung l^erüor. S)q er gegen (inbe be§ 3fa^i-'£§ 181-i ^^ Solge einer f(^tt)eren

Jlranf^eit unb einer faft nod) fdiWereren 9lecont)aIe§cenj eine 3lenberung be§

2Bot)norte§ für unertä^Uct) Italien mu^te , !am bie 3ftegierung feinen SBünfdien

entgegen, inbem fie \i}n (?Infang 1816) al§ 9tegierung§= unb ©d)ulrat'^ nad)

Süffeiborf t)erfe|te, raofelbft aüerbingS feine amtlid)e 2;'^ätigfeit eine toeniger

angeneljme toax, ha bie ganje ^roöinj bem neuen preu^ifc^en ^Regime me^r W)^

neigung Qt§ Zuneigung entgegentrug. Um fo freubiger ergriff er e§, al§ er bie

SInfrage ert)iett, ob er an ber neu ^u grünbenben Uniöerfität 33onn einen Se^r=

ftu^I 5u übernel)men geneigt fei. 6nbe Dctober 1818 fiebelte er nad) 33onn

über, too i^m „©t^öne Öitterotur" unb ^4>^itofo^^ie Qi§ .!pauptfä(^er übertragen

tnaren; baneben füt)rte er (1819 — 27) ba§ ßommiffariat über ba§ 33onner

(^i)nmafium unb (1821— 24) bie 3}orftanbfd)aft ber loiffenfc^aftlic^en ^rüfung§=

Gommiffion. %\iä) tieiüffentüdite er nun mel^rere ©d)riften, nämüd^: „©o!rate§,

35etrad)tungen unb Unterfud^ungen" (1819), „(S'^riftentl^um, 33etrad)tungen unb

Unterfud)ungen" ,1822 -27, 3 J^eilc, beren äioeiter gegen Ucberfd)ä^ung ^e=
Iand)t^on"§ gerid)tet ttjar, fott^ie ber britte in gteid)er 2Beife über ©c^teiermad^er

l)anbette), „t'et)rfä^e, 9tatt)fd)Iäge unb fragen über ©rjic^ung unb Untertoeifung

ber Sugenb" (1823, ein 5lu§3ug aus feinen 33orIefungen über ^väbagogif), „Xe=

no|)f)on, jur ütettung feiner hmäj 9iiebu'^r gefät)rbeten @t)re" (1829), ,,®runbri|

einer Slntoeifung jur gehörigen (?inrid)tung be§ a!abemifd)en 2eben§ unb (Stu=

bium§" (1835), ,,^ex tiereföigte ©c^leiermadier" (1837, eine S^erf^eibigung gegen

3}ortt)ürfe, voeld)^ it)m au§ obiger l^eurf^eilung (S(^Ieiermad)er'§ ertüodifen

ujaren), ,,@rgebniffe afabemifdier ^orfc^ung" (1843, 3lp^ori§men über öerfd)ie=

bene ©egenftänbe unb fragen ber 2^eologie ; eine ^^ortfe^ung betfetben gab au§

S)etbrüc£'§ Oia^Iaffe ^icoloöiu§ ^erau§, 1848), „S)a§ S3of!§Iieb ,2Ba§ ift be§

5)eutfd)en SSaterlanb^ nebft 3ufd)rift an ^Irabt" (1846), ,,3um (Mebäc^tniffe ^.

2)ietr. ^üllmann^§" (im 6. SÖanbe ber bon 2ß. 51. Sdimibt t)erau§gegebenen

Mg. 3e^tfc^^iit für ®ef(^i(^te, 1846); ba^u fommen nod) 3at)treid)e @elegent)eit§=

teben, beten frühere S). felbft in 2 35änben gefammelt ^erau§gab (1831). ^n
ben testen ^Jlonaten feinc§ 8elben§ ^atte er förperlid) burc^ 9lft^ma unb noi^

melir :pfl)(^ifd) burd) S^rübfinn unb ©d)tt)ermutl^ 3U leiben. @r ttJar eine ebel an=

gelegte 5^atur, bon übergroßer S5efc^eibent)eit, ftrengftem 3led)t§gefuf)(e unb innig

fd)Ud)ter Oteligiofität ; er fud)te bei ißeurt^eilung ber S)inge unb ber ''Fcenfdien mit

S)orliebe einen bermittelnben ©tanbpunft ^u gewinnen, gleich ferne bon Ueber=

fd)ä^ung wie bon S}er!Ieinerung , unb in§befonbere in 33e^ug auf Üteligion war

er milb unb berfö^tid), ba er baä religiöfe S)enfen at§ freie inbibibuette §er3en§=

angetegen^eit eine§ jeben ßinjelnen betrad)tete; fo fud)te er and) ben ^att)o(ifen

gered)t ju werben unb erftärte fid) hex gebotener ©elegen^eit entfd)ieben gegen

ben Uebereifer mani^er proteftantifc^er 2;t)eologen. ©eine p^ilofopf)ifd)e 'Jtn-

fd)auung näherte fid) bielfac^ bem (Sefüf)(§ftanbpun!te ^acoBi'S, war aber äugleid^

bon i?ant=©d)itter 'E)er äft^etifd) anget)aud)t.

2ltfr. 5ZicoIobiu§, gerb. Selbrüd, ein 2eben§umriB. '-Bonn 1848.

^;U-antL

^dff: 3BiUem i^acobS^oon (©o^n be§ Sacob) 2)., geb. ju ®clft

15. 9tob. 1580, geft. bafelbft 11. Slpiil 1638. ®ie ^amitie na^m ben ^Jlamen

bon ber SSaterftabt unb nannte fid) S)etft, Delphus, Delphins. S)er 55ater be§

62336
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jlünft(er§, Safoö, loar aud^ 5Jlaler unb äußleic^ Sel^xev jeinei: bret (5öf)ne. S5om

SSater fiefinbet jtd) im (5tabt:§au|e ju ^Detjt noc^ ein ^ilb ber ^ürgergarbe. @r

ftarb 5. ^Jlat 1611. Sin Sruber un|ere§ ^ünftler§, 6ovneli§ genannt, malte

©tittteBen, ein att^eiter SSruber 9to(i)u§ war 23ilbni^malei-. äöillem lebte in

einem Greife öon Jlünftlern; befonberS :^atte bie i5fveunbfd§aii be§ ^Jliereöett ben

nad^'^üttigften ©influ^ auf i^n unb, obgleich er ixü^er malte, fd^eint er burd^ biejen

gan3 bem i?u^)ierftii^ angeführt tt)orben ju fein. 6r ef)eticE)te aud) 1618 beffen

SLod^ter @ertraub. ^m ^. 1622 erhielt er bon ben ©eneralftaaten ein ^^rit)i=

legtum auf feine SBerfe , bod^ mu^te er ein ©jemplar bor ber ?lu§gabe präfen=

tiren. S). ftad^ feine meiften SSIätter, bie burdE)meg in ^Porträts beftel)en, nadf)

5Jliereöelt unb biefer i[t burd) ben ©rabftidiel feine§ ©d£)tt)iegerfo^n§ öeremigt

toorben. @§ finb ^4Jorträt§ be§ brei^igjätirigen Äriegeg, barunter ©uftab 2lbolf§,

3lj;el Djenftierna'S , Dieter ^rin^en be§ <^aufe§ Dranien, bann berüt)mter ^er=

föntidC)feiten ber '^nt, tnie ßoHigni, 33illier§ ö. 33u(fingt)am, 9tabäitt)iE, ^^riebridt)

(ber 2öinter!önig) unb beffen (Semalilin Stifabet'^. S^d feiner SSlätter erfi^ienen

erft nadt) feinem Sobe, ^iabäitoill 1639 unb Söiltielm öon ^Jkffau 1644. S)te

33(ätter be§ i?ünfttex§ gef)ören ju ben gefudt)ten unb finb eine S^txht öffentlidfier

mie ^riöatfommlungen.

S). ^^ranfen, 5!Jlonograp:§ie über ben ^ünftter, 5lm[terb. 1872.

Sßeffelt).

3)clill!g: ©"^riftopf) Sraugott S)., au§geaeidC)neter 33crg= unb Jpütten=

mann, geb. im S. 1728 3u Söatt^aufen in Springen, geft. 21. ^an. 1779 ju

glorenj. S). entftammt einem attabetic^en , in ben ilripg§3eiten öerarmten @e=

fd)Ied^te 3;pringen§. 91ad)bem er bie ©dtiulen ju Quebtinburg unb ^Hagbeburg

abfolbirt t)atte, bejog er bie Uniberfität äBittenberg, um bie 9tedt)t§n)iffenfdt)a|t

äu [tubiren, betrieb aber äugteic^ audC) mit großer Siebe mat^ematifd^e unb

naturmiffenfdiaftlid^e ©tubien; er trat bann, ma'^rfd)einlid§ burdt) äußere S5er=

]§ältniffe genöt^igt, auf fuT5e 3e^t ^^ ^f'^ ^JJtilitärbienft unb manbte ficf) "hierauf

nadt) 2Bien, mo ber ©tiefbruber feiner 5Mtter, b. Sufti, eine einflu^rcic£)e ©tel=

lung befa^, um fict) in Oefterreid^ ein f^orttommen ju berfd)affen, meS^alb er

auä) bafetbft jur fat^oIif(^en 9teligion übertrat. 55on ber ilaiferin 'J^aria

jl^erefia mit einem ©tipenbium jum S3efuci)e ber SSevgafabemie ©d£)emni| begnabigt,

tl^at er fic£) ^ier burd) feine mat^ematifd)en ^enntniffe :^erbor, fo ba^ er fd£)on

1756 al§ 5Jtar!fd)eiber nadt) ben 33ergtüerfen im 33anat abgeorbnet tourbe, 1761

bie ©tette eine§ 35ergberiDaIter§, 1764 bie eine§ OberbergberwaÜerg unb 2lffeffor§

be§ 33ergcoEegium§ erf)ielt unb 1770 al§ ^^rofeffor ber ^Jletaüurgie unb ^hnera=

logie nai^ ©d^emni^ berufen mürbe. Jpier fdt)rteb er eine 5tbf)anblung: „S5om

Urfprunge ber ©ebirge unb ben barin befinb[id)en Sr^abern" unb öerfa^te ben

erften ©ntmurf ju bem fpäter auf ©taat§fo[ten t)erau§gcgebenen
, fe§r gefd§äl3ten

2öer!e „Einleitung jur Sergbaufunft" , meldtieS 1773 in erfter, 1806 in ^meiter

3tuflage erf(^ien, auf S3efel)l 2ubmig§ XVI. audf) in§ g'i-'anäöfifd^e überfc^t unb

auf löniglid^e Soften 1778 gebrudt mürbe. ®iefe§ Söerf i[t ba§ befte, um=
faffenbfte unb lel)rreid)fte über Sergbau mit 6infd)luB ber Sr^aufbereitung,

namentli(^ in ben öfteneid)ifd^en Öänbern, mel(^e§ mir au§ jener S^t befi^en.

©einer 35or3üge megen erhielt fic^ baffelbe unüerliättni^mä^ig lange in (Sebraud^

unb blieb ein ^uöerläffiger 9tat^eber für ben praftifd)en 33L'rgmann bi§ in

bie neuere 3eit. 5tadf) faum 2 ^a^ren feiner 2et)rtl)ätigfeit in ©d)emni^ mürbe

5D. 1772 na(^ äöien berufen, ^um -IpofcommiffionSratt) unb 3lffeffor beim Cber=

berg= unb ^Jlüujcottegium ernannt unb beauftragt, bie ungarifi^en S3ergtoerfe ju

bereifen, um entf:brec^enbe 35erbefferungen bei benfelben ein^ufüliren. @r erl)ielt

nadt) feiner 9türfEel)r 1776 al§ 'älnerfennung feiner l)erborragenben Seiftungen bie

Ernennung ^um mirftidien §ofratt) unb SfJeferenten in S3ergmerf§= unb 5!Jlün3=
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]aä)zn. ^}Jtit feiner 2:^tig!ett in biejer «Steltung Beginnt eine neue ^^periobe be§

5luifc£)ft)ung§ in bem D[teireic^if($en 5}tontantt)efen. ^n Sotge großer 3lnfti-en=

gung 30g er ftd§ ein Seiben ju, für beffen ."peilung er §ütfe in ben SSäbern öon

^pifa fu(|en toollte, ftarb aber auf ber Steife ba'^in in ^^loreuä. ^^lufeer ben ge=

nannten ^voei größeren ^uBticationen ift noti) eine flcine 5ll6t)anb(ung über ben

Opal öon S). ju ertDö'^nen, welche in ben ©Triften ber Böt)mifrf)en '^riöatgefeK=

f(^aft crfc^ien.

9}gt. Nov. Act. Ac. Carol. Nat. Carlos. T. VII. p. 211. 2öurä6o(^,

33iogr. 2ex. HI. <B. 221. @räffer unb (Säüann, Act. Nat. Encycl. I.

694. ©ümBel.
icItUÖ: ß'firiftian ^ einrieb 2)., @ef(^i(^t§forfrf)er ,

geb. ju 2ßernige=

robe 24. Oct. 1778, f bafelBft 14. 2IprU 1840, einziges ."f^inb be§ 33ürger=

meifter§ unb <5tabtfl)nbicu§ i^afoB S). , befuc^tc feit 1787 bie Iateinifd)e <Bä)üit,

ba§ ie^ige gräfliche ©l^mnafium feiner SSaterftabt, tüo ber ftrebfame i?nabe unb

"Sfüngling balb glän^enbe g^ortfrf)ritte mad)te. ©eine entfc£)iebene Stii^tung auf bie

@cfcf)ic^te, befonber§ be§ beutfd)en 33atertanbe§' unb feiner engeren .«peimat^, ^ugleid)

aber fein !ritif(i)er auf bie Quellen jurüiige^enber ©inn, trat frf)on bamal§ beut=

licl) ^eröor. ^JllS ©c^üler fammette er mit emfigem 5lei| an Ort unb ©teile

bie :3nfd)riften ber monumentalen (Sebäube ber @raffd)aft äöernigerobe unb im

18. ^a^re arbeitete er bereite eine nur auf bie forgfaltig felbft gelefenen Ur=

!unben gegrünbete in gefcl)ic^tli(i)e ^erioben abget^eilte- ®ef(f)icl)te ber ©tiftSürc^e

in feiner 5)aterftabt aug. ^on 1796 — 1798 baute er auf fcfter ©runblage,

burd) treffliche Se^rer unterftü^t, auf bem ^abagogium ^u i^lfelb an feiner |^ort=

bilbung meiter, um bann ^u ^3Jli(^aeli§ be§ legieren ^al)re§ ^u (Böttingen bie

üiccl)t§tt)iffenfd)aft al§ ^^ad^ftubium -^u treiben. S)abei öerlie| er aber nic^t im

geringften feine gefcl)i(^tlid)e gtic^tung, bcnn bie ©rforfc^ung ber re(^tlid)en unb

ftaat§red)tli(^en ßntmicElung ber beutfdien ©tamme unb Gebiete icar öon 3lnfang

on ber ^auptgefi(^t§1jun!t feine§ miffenfd)aftlid)en ©trebenS. ^lic^aeliS 1800

ging er nad^ .öaüe, n»o er, öon feinem ^ater unterftü^t , ben ©runb 5U ber

fpäter bi§ aufetroa 13000 Sßänbe unb 10000 Sanblarten gebracl)ten unb für bie

gräflid^e 5Bibliotl)e! erlüorbenen trefflicf)en gef(^i(^tlic^en 5ßibliott)ef legte.

"DJltc^aeliS 1801 teerte er nac^ SSollenbung feiner Uniöerfitätgftubien nad) 2Ber=

nigerobe ^urüd, nad)bem er eine Slufforberung, hie afabemifd)e Saufba'^n ju er=

greifen, au§ berfelben überaus ftarten i^iebe aur ©raffc^aft SOöernigerobe, meiere

fd)on bem 2}ater unb (Mro^öater eigen gemefen mar, abgelel^nt l)atte. ^m ^a^r

1801 begann er feine fiaufbal)n bei ber gräflidjen 9tegierung, bei meld)er il)m,

feit 1802 al§ m-d)iöaffiftent , 1804 al§ Slrc^iöar gerabe ber 2öir!ung§frei§ er=

öffnet mürbe, p met(^em ©tubien, ^Jteigung unb SSefäl)igung il)n befonber§

beftimmten. (5r begann benn aud) balb bie grgebniffe feine§ f^-orfd)en§ litte=

rarifc^ ju öermertl)en. ©i^mer mürbe ber ed^te ^Patriot betroffen, al§ über

S)eutf(^lanb unb auc^ über feine engere @eburt§^eimat"^ bie fran^öfifd^e g^remb=

l)errfd)aft fjmmhxaä). 3ll§ foldier öerfd)md^te er e§, bie fonft lodenbe ©teKe

al§ ?lrct)iöar be§ ^önigreid)§ Söeftfalen anjune'^men , melctie ber ^Jtinifter ^ot).

ö. 5Jlütler i^m antrug. H§ gefi^idter unb treuer SSeratl)er feiner .^errfdiaft in

ftaatörec^tlic^en i^ragen begleitete er ben ©rbgrafen 1807 naä-) ^4>ari§, 1814 unb

1815 äur 3eit be§ &ongreffe§ nac^ SBien, 1822 bei bem 5lbfd)lu§ eineS neuen

9teceffe§ mit ber Ärone ^preu^en nat^ SBertin. Ueber alle 9ted)t§fragen be§

©totbergifd)en <öaufe§ arbeitete er auf ©runb eingel)enber gefd)idt)tlid)er gor=

fd^uugen S)ebuctionen au§. 9ll§ gräflicher SSeamter flieg *cr bi§ 3um S)irector

ber 9tegieruug, ma§ er öon 1834 ab bi§ 3U feinem -Lobe mar.

®. mar entfd)ieben ©peciall)iftori!er. 9tic^t al§ ob bie allgemeine (5jefc^i(^te

be§ 3}aterlanbe& il)n nii^t tief bemegt l^ätte ober ber ©egenftanb feine§ gorfd)en§
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geroefen tüäve — bieime'^v juckte er ba§ ©tn^elne otö ©lieb be§ größeren 3lEge=

meinen ^u erfennen unb bar^uftetten. %u<i) bereitete er 3. 5Ö. nad) einem

größeren ^ßttt^e eine mittelalterliche (Seograpt)ie Seutfd^IanbS bor unb lieferte

bepgtid)e ^rtüel für bie 3Ittgemeine @ncl}fIopäbie öon 6rfcf) unb ©ruber,

fomie attgemeine 9luffä^e für ©räter'§ SBragur unb Suljei-'S 9ta(^träge jur alt=

gemeinen S^fieorie ber fd^önen .fünfte. 5tl6er f^eill feine grünblic£)e S)ur(i)forf(f)ung

be§ i^m anöertrauten Ur!unbenf(i)a^e§ , t^eil§ feine U^ gum einfeitigen ^^arti=

culai-i§mu§ gefteigerte Siebe ^u feinem „QSaterlanb" Sßernigerobe, öeranla^ten bie

räumliche S3ef(i)ränfung feine§ t^orfd£)ung'ögeBiet§. ^eboc^ burd) feine grünblidt)en

''J7tonograpI)ien trug er — mieber^oü qu§ gan^ beftimmten ^ntäffen — fräftig

bagu bei, ben un!ritif(^en, feict)ten "ipfufdiereien öon ^albmiffern entgegen ju treten.

@iner ganzen Slei'^e bebeutenber ^orfd^er ^alf er au§ ber ^^ülle feiner ur!unb=

lidtien i^enntniffe burdt) fct)riftlic^e 5Iu§tunft. ß^ronüen f(f)ä^t er ber'^ältni^=

mä^ig gering, ben 3}ol!§übertieferungen in ber @ef(^ic^te gegenüber ^ören mir

i'^n mol ein : odi profanum aufrufen. Gegenüber ber ju feiner ^^it fll§ 3Biffen=

f(|aft auSgebilbcton beutfct)en '!nit)tt)oIogie mar er aU S^iplomatüer ffeptifii^, aber

gerabe ^a!. ©rimm fd)ä|te i!^n al§ felbftänbigen geleierten ©egner, beffcn 2Biber=

fpruct) i^m lieber war, al§ bie Mitarbeit untritifdier Dilettanten. ©c£)abe ift

e§, ba^ eine gange ^tei'^e fc^äparer fpeciotgefd)i(i)tli(i)er 3trbeiten in bem nur in

roenigen @jem|)laren er^^altenen Söernigeröbifc^en ^nteEigensblatt , ba^ er öon

1808 big 1840 rebigirte, üerborgen finb. 3)a§ öon i^m unb ^olgmann in

©o§lar 1805 begrünbete Unternel^men einer allgemeineren 3silf'^^'i!t — ba§

.^erct)nifi^e \!lrii)iö — mu^te bamalg megen ber llngunft ber S5er|ält=

niffe beim erften Sa^i'QfliiSe ftel^en bleiben. 5)lani^e feiner 3lrbeiten erfc^iencn

bann in ö. Sebebur's Str^iö. 35on feinen felbftänbigen <Sd)riften ^eben mir

l)eröor: „Die ^ilbeSljeimifc^e ©tift§fel)be", Seipjig 1803; ,, lieber bie ©renjen

unb @intf)eilung be§ ©r^biStl^umS SBremen", SBernigerobe 1808; „^Beiträge gur

@efd)i(f)te beutfd)er (Sebietc unb il^rer SSeljerrfc^er", a) Sruc^ftücfe au§ ber (S)c=

fd)i(^te be§ 3lmt§ (Slbingcrobe, Dueblinburg 1813; b) 0]ad)rici)ten gur ®ef(i)icl)te

bei- fianbftänbe in ber ®raff(^aft Söernigerobe, baf. 1817; ,,llnterfud§ungen über

bie (Sefcl)ic£)te ber .^argburg unb ben öermeinten @ö|en ^robo" , <!palberftabt

1826.

^m Drud t'rfd)ien über Deliu§^ ÖebenSumftänbe balb nad) feinem 3lbleben

in 2Bernigerobe eine „^ur|e 9lad§ricf)t" (12 ©eiten 4.), meld)e ber ^auptfad^e

nad) in ben ^euen 5^cfrolog ber Deutfc^en, ^al)rg. 1840 übergegangen ift.

Jacobs.
!5)cliuÖ: .§einrid) O^riebric^ 5D., ^Irgt unb ^aturforfd^er, geb. p 2ßer-

nigerobe 8. ^uli 1720, geftorben gu erlangen 22. Dct. 1791. 2)a fein S5ater,

ber gväflidie gonfiftorialratl) unb ^Iprebiger ju U. 2. ^yrauen ^afob S). feinen

Sol^n für ben burd) met)rere (Generationen öon (Sliebern ber ^^i'^ilie ermäl^lten

geiftlid)en ©taub beftimmt '^atte, fo mürbe bemfelben eine bat)in gerii^tete

grünblid)e SSorbitbung, befonber§ in ben claffifd)en ©tubien, gu 2l)eil, mogu bie

©runblagen big äum 18. ^ai)xt auf ber lateinifd^en ©c^ule feiner S3aterftabt

gelegt mürben. ©d)on bamali l)atte fid) aber eine entfd)iebene 9Hd)tung auf

bie 5flaturmiffenfd)aft unb bie ^eilfunft offenbart, bie er bereits öjeiter berfolgte,

al§ er unter feinem l^ig^^erigen ßel)rer, bem 9tector @uftad)iu§ ©d)ü^e, ba§ neu=

gegrünbete a!abemifd)e (Gtjmnafium gu 3lltona öon 1738 - 1740 befud)te. Die

beiben folgenben ^(^u ftubirte er in §alte
,
ging bann ein ^al)r lang, befonber§

3U fexner meiteren ^örbeiung in ber 9lnatomie, nac^ Berlin , bann mieber nad^

.^aUe, mo er am 21. Cd. 1743 bie Doctorroürbc ermarb. (Segen brei ^atjxt

lang übte er bann in feiner 3}aterftabt eine erfolgreii^e ärgtlidie 5Prai'i§, be=

fc^äftigte fid) baneben aber eifrig mit ben 1Raturroiffenfdl)aften unb gab feine
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„Amoenitates medicae" ^evauä. S)ie faiferl. 3Ifabemte na'^m i^n 1747 aU i^r

gjtitgüeb an] , unb in bem|el6cn Sa'^re Beüei i^n ber gjtarfgtaf bon SBaixeuf^

äum 2anbp'^t)licat bafelbft. (5(i)ou ätüei i^a'^re fpdter tDuxbe i^m bie fünfte

mebicinifi^e 5|3rofeffor|"teIIe ju giiangen übertragen unb balb l)äuften fid) auf il)n

aEe uiögüd^en ß^reube^eugungen unb 5Rttgliebfd}aften gelehrter ©efellfc^aften.

^m ^. 1788 tt}urbe er ^räfibent ber faifert. 3I!abemie ber Tiaturforf{^er , mit

tDel(^er Steüung ber 9teicf)§abet DerBunben töar, ebenfo ^:pfal5graf, faifertic^er

fotüie btanbenburgifc^er gefieimer -öofrat^. ß§ tuar nicf)t feine ftärffte ©eite,

baB er auf fold^e 2Bürben unb @f)renbcäeugungen befonberS öiel t)ielt, vok über=

:^aupt öon \\6) unb feinen jßerbienften. S)agegen ttjirb i^m gro^eg 2Bot)ltt)oIIen,

®utmüt§igfeit, ^yreimut:^ unb ftrengfte gteci)tli^!eit na^gerü'^mt. 5Jlit befonberer

33orIiebe trieb er bie ':pf(an3en!unbe unb fammette eifrig 5Jlineratien unb allerlei

91aturmer!it)ürbig!eiten. 35on ben nid)t tneuigen Qucaen über 2)etiu§' Seben

unb 2Serbienfte ift bie bon ^parle^ uerfafete Memoria Dslii, 6rL 1791, 4, ber

befonberS I)ierauf fuBenbe 3luffa^ in Sc^tid^tegroll'g 9lefrolog auf ba§ Sat)r

1791, 305—321 unb bie G^roni! ber Sler^te be§ 9legierung§beäirf§ ^^kgbeburg

II, 23—80 Ijeröorjulieben. ©ein SBitbni^ öor bem 5. S3be. ber fränf. ©amml.

u. a. a. £). Sacol6§.

S)., einer ber gete'£)rteften ^ler^te feiner 3eit, öon einer enormen litterarifdien

^robuctiöität (ögt. ba§ SSer^cic^ni^ feiner 6d)riften in Biogr. med. III, 412),

rebräfentirt ben ftrengen 6onferüatiöi§mu§ in ber Ü3iebicin; einer ber eifrigften

5(nf)änger ©ta^Tg, mar er ein lyeinb aller ^31euerungen, benen er, menn aud) in

gemcffener, boc^ fe^r entfd)iebener SBeife entgegentrat. 6r mar ber erfte, ber

(in „ADimadversiones in doctrinam de irritabilitate etc.", 1752) gegen bie

^atter'fdie Srritabiatdt§let)re unb namentli^ gegen Krüger, ben 23egrünber ber

Se'^re öon ber Üteflei-rci^ung, gront mad)te, mobei er übrigens nid)t Dom iStanb=

punfte einer ejacten 25eobad)tung ober be§ 6rperimente§, fonbern auf bem 3Sege

eines biale!tifd)en OtationaliemnS bie 3lnfiditm jener ^u miberlegen fuc^te, burd)

bie er fid), roie er erttärte, in feinem reügiöfen @emiffen berieft füf)le, ba fie 3U

ben gotttofen 2e§ren 3)e ta gJtettrie'S SJeranlaffung gegeben t)ätten. — S^on

feiner S(nf)ängtic^feit an ©ta^Ffcfie ©runbfä^e , roeld)e er fetbft in biefer Slrbeit

übrigens in ^brebe ftettt, gibt feine fteine Sdpdft „Vena cava pleua malo-

rum", (Sri. 1752 l)inreic^enbe 33emeife. Einige SSerbienfte l)at fic^ S). um bie

^örberung ber (if)emie ermorben (feine „Primae lineae chemiae forensis", 1771

jinb ber eifte, atterbingS fe:^r fümmerli^e 25erfuc| einer Bearbeitung ber Sel)re

üon ber llnterfud)ung unb SSeudlieilung ber 35ergiftungen in foro) ,
auc^ ift 2).

ber 33egrüuber ber „ 5räufifd)en Sammlung öon 3lnmer!ungen auS ber ^Jlatur=

gefd)ic^te, 3li'5neigela^rt^eit k." , öon meld^er, ^um %~^z\i unter feiner gfebaction,

8 Sänbe (^Mrnberg 1755—63) erf(^ienen finb , bie manche intereffante flinifc^e

unb epibemiologifdje ^Beiträge entölten. 31. .^irfd).

i)cliuÖ: ^JJlatt^äuS S). , öon 1534—1565 3iector be§ ^o^nneum.S in

Hamburg. @r mürbe 19. ^ult 1520 ju äßittenberg infcribirt unb 3mar als

Matheus Dilii de Hermested Halberstaden. dioe. ©in Ort ^ermftabt ift inner=

^alb ber (Mrenjen beS bamaligen i^alberftäbter ©prengelS nun 3mar bisher öom

llnterjeidineten nic^t aufjufinben gemefen; bennoc^ ift feineSfallS an ."permftabt

bei 9lpolba ^u beulen, baS na^ ^ulba stufte; auf baS ^atberftdbtif^e meift für

ben ©eburtSort unfereS S). auc^ bie Eingabe einer alten nieberfäc^fif^cn S^ronif,

beräufolge 'ilepin unb S). SanbSleute gemefen finb, fotoie aud) bie Bemerfung

beS eifeliuS in ber SSorrebe 3u ©d)inbler'S Lexicon Pentaglotton, ber in ^elm=

ftäbt fd)reibt unb öon ber gamilie unfereS %. , ben er allerbingS fätfd)li(^

^}Jtatt^iaS nennt, fagt, bafe fie ex liac vicinia gebürtig fei. 3lu(^ baS @eburtS=

ia'fir unfereS S). ift nid)t befannt; ba fein ältefter So^n im ^. 1523 geboren
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ift, fo fönnen toit aud^ bei %nm^me einer irül^en SSeil^eitat^^ung feine ®eöurt
boc^ nid)! jpäter al§ 1500 unb muffen fie wa^rfd^einlid^ einige ^a^xe ']xü1)ex

anfe^en. ^n äöittenberg ^at er \iä) Befonber§ an mdün&)t^on angefi^Ioffen, ber
i^m auä) ^ernad^ immer in engev ^reunbfc^aft öerBunben BtieB, toie bie nocf)

öor^anbenen Sriefe beffetben nn if)n unb anbere 3eugniffe bereifen, ©onft ift

au§ bem Söittenberger 9(ufent§a(t unfere§ S). un§ nur noc^ befannt, ba^ er

ft(^, mie fc^on angebeutet, bort öer^eiratl^et ^at , unb ^Wax mit einer ^^reunbin
üon gjtetanc^tl^on'S ^-rau. £)h er bi§ 1528 in äöitteuberg geblieben ift, unb
falls ba§, in melc^er (Stellung er \iä) bort befunben ^at, miffen mir nic^t.

SBol^rfc^einad) am gnbe be§ 3f- 1528 ging er öon Söittenberg noc§ Hamburg,
roo er 23ugen^agen traf, ber feit bem 9. Oct. 1528 bort toeilte. @§ fpric^t

alles bafür, ha% unfer S). ber in einem SSriefe SSugcn:^agen'§ an ßut^er bom
@nbe Dctober 1528 sroeimal ermähnte ^att:^eu§ ift. S)arf ba§ angenommen
merben, fo erfe^en mir au§ biefem S3riefe (SSurtl^arbt, ßut|er'§ SSriefroec^fel,

Seib.^ig 1866, ©. 145— 148), ba§ Sut^er unfcrm S). , al§ er öon äßittenberg
mä) .^amburg reifte, einen «rief an SSugeni)agen (ber öon SSraunfc^meig au§
nac^ i^amburg gefommen mar) mitgegeben Vt, ha^ SSugen^agen fic^ fc^on
frütier fc^riftli^ 5!JieIan(^t:§on gegenüber öerpflic^tet :^atte, für S). in .^amburg
forgen ju tt)oIIen, fo ba^ ^ugenfagen in bem angefül^rten SSriefe an Sut:§er öer=

fid^ern fann, e§ bebürfe beffen nic^t me^r, ba^ fie i^m ben 2). nod) meiter em=
plö^Un. e§ gewinnt banac^ ben 5lnfdE)ein, al§ n)enn S). in SBittenberg bod)
nid)t red^t eine geeignete ©teltung finben fonnte. 5luf 25ugen'^agen'§ @mbfe:^=
lung f)in, fo toerben mir nun meiter un§ ben 3ufamment)ang beuten bürfen,
iDurbe S). alfo im ^. 1529 in Hamburg gonrector (b. ^. jmeiter Seigrer) an
bem neugegrünbeten 3o:§anneum; ^ernacl, al§ ber 9(tectDr, M. 3:^eob:§ii;

gret}tag, toa^rfc^einlic^ megen feine§ 2llter§, ber ©^ute nid§t me:^r öorfte:§en

fonnte, mürbe 3). erft im ^. 1534 fein mjunct unb ^ernac^ 1536 ober 1587,
al§ jener benfionirt tourbe, fein 9la(^foIger (3::§eob^il ftarb am 21. ®ec. 1537).
9^un erft fd)eint S). \iä) in -Hamburg tool^l gefüllt ju ^ben, mä:^renb er üor=
!§er (1532) ernfttic§ baran gebadet :^atte, Hamburg tt^ieber ^u öerlaffen. Unter
feiner Seitung gelangte ba§ ^o^anneum aud^ fd^nell au großer SSlütl)e unb
bilbete tüd^tige ^Banner t)eran. ^n bem großem Greife öon ©d^ülern unb
greunben ^Jletanc^t^on'S , ber bamalS in Hamburg lebte, in meld^em ein rege§
Seben fic£) fanb , mag er eine angefet)ene ©teEung eingenommen ^aben. 2Bie
er unb anbere ©enoffen biefe§ J?reife§ mit Söittenberg in ftetem S^erfe^r
blieben, fo reid)ten feine ^ßejiel^ungen anbererfeitS aud^ nac§ gnglanb "hinüber.

Sn .vjamburg mar er befonberg befreunbet mit 3(ebin, auf beffen Seite er aud)
in ben befannten Streitigteiten ftanb, o^ne ba^ baburd^ feiner f^reunbfd^aft mit
9Jletanc^t:^on 3lbbrud^ gefd^at). ©inb bie na^meiöbaren ©^juren feiner 2ßirf=
famfeit aud^ gering, fo fpric^t bod^ aEe§, ma§i un§ im einjetnen naä) ben ange=
beuteten g3e3ie^ungen l)in auS feinem geben befannt ift unb toorauf meiter ein=

3ugef)en §ier ju meit führen mürbe, bafür, ba^ er in einer gefegneten 2:§ätig!eit

ftanb unb großes 9lnfe^n geno^. @r ftarb 30. ©ept. 1565 an ber $e[t, bie

aud§ feine ^rau unb mehrere J?inber ba^inraffte.

^atf^äug i). IL, 5ßerfaffer ber oft gebrudten „Libri 4 de arte io-

candi", mürbe at§ ©ol^n be§ öorigen im ^. 1523 ju äßittenberg geboren unb
fi^eint big m feinem frü:§en 2obe biefe ©tabt nic^t auf längere 3eit öertaffen
äu laben. 31I§ fein SSater im Dctober 1528 nai^ Hamburg ging, blieb er mit
feinem mot nur toenig jungem ^Bruber ma:^rfd^einli(| in äöittenberg jurüd; ob
mit ber ''Ututter ober ob öielleidit bei 35ermanbten ber fd)on öerftorbenen ^iutter
muB_ba§ingcfteIlt bleiben, ^m ©ommer be§ So|re§ 1532 mürben beibe a3rüber bort
infcribtrt ,

— gratuito inscripti sunt — Matthaeus et Johannes Dillii Vittenber-
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genses, fratres, tote e§ im 51I16um ber Uniüerfität ^ei^t, o'^ne 2lngal6e be§ S)atum§
ber Sfnfcription, tt)a§ Bei itjrer ^ugenb wol mef)r al§ eine intern Sßater ertüiefene

gl^re an,5ufe§en ift. £q^ 5Jlatt^äu§ bann :^ernac| in SBittenBerg feine t^eo=

logifc^en ©tubien toaljrf^einlitf) Oftern 1539 begann unb barauj fc^on am
12. 5(ug, 1544 nac^ fuväer Äranf^eit an ber ©d§rainbfu(f)t ftarb, roäre faft ba§

einzige, was h)iv nod) öon i^m ttJü^ten, wenn nid^t 'OJtelanrfit^on aus feinem

^flactitaffe bie fd^on ettud^nte ©tfinit, ein längereg @ebic§t „De arte iocaudi",

l)eran§gege6en i)ätte. S)ie iperauegobe biefer ©(f)rift nämü($ , bie 1555 ju

SBittenberg juerft erfc^ien unb ^ernaif) no(^ me^rfac^ gebrucft ift, begleitete

3Jlelanc^tf)on mit einer längeren 3ufcf)rift an ben 55ater SeliuS', feinen Q^reunb,

in mefc^er er au§füf)rli(^er üon ben ©tubien, bem G^arafter unb ber J?ranf^eit

be§ ©o^ne§ f|)rirf)t. ^ter lernen toir ben te^teren al§ einen befonberg reic^ be=

gabten, in jeber ^infid)t augge^eiciineien ^üngHng fennen, ber trotj feiner ^ugenb
fi^on in ber 2^eologie gro§e§ leiftete unb ju ben fcfiönften öoffnungeu berec£)=

tigte. ©eine übrigen ©(Iriften feitn ni(i)t öollenbet gemefen unb barum au^
nic^t forgfam aufbema^rt ; biefe§ ®ebi(f)t , ba§ er jur 6rl)otung Don ernfteren

t^eologifct)en ^^trbeiten öerfa^t t)abe
, fei ba§ einzige , mas gerettet fei. 3luf ben

^n^alt ber S^erfe fanh i^ier nic^t meiter eingegangen werben; in gutem, flie§en=

bem Latein geben fie eine 9(ntt)eifung ju einem gei[treid)en unb gebilbeten @e=
|prä($e, in meld^em ernfter Snl)att unb gefällige i^orm, au(^ mol in aBi| unb
©(^er3, ]xä) öerbinben.

3Iu^er biefem feinem älteften ©o^ne l)atte ber ältere S). no(^ 3 ober 4

©ö^ne ; einen nod^ au§ ber erften @t)e, ^o^anne§, unb 2 ober 3 au§ .ber ^loeiten

®:^e, 9Jlartinu5, ^oac^im unb ma'^rfd^einlirf) einen jüngeren 5Jtattf)äu§, ber ttiol

etft nacf) bem 2:obe feines glei(f)namigen älteften 35ruber§ geboren roarb unb bann
beffen stauten erl)ielt. i^ofianneS, ben toir nur au§ atoei SSriejen ^]lelan(^=

t^on'ö fennen (Corpus Reff. VI, 726 unb YII, 430), ftubirtc auc^ au 2öitten=

berg unb mar, al§ ^Jtelant^f^on feine§ 3?ruber§ 33ü(f)er De arte iocandi ^erau§=^

gab, fd^on geftorben, alfo au(^ fidler feine 30 ^a^re alt geworben. 9Jtartinu§,
geb. um 1538, ftubirte aud) in SBittenberg, warb 1568 ^^rebiger in Proben bei

9ii^ebüttel unb ftarb bafelbft 1582; er f)interlie§ ein ,,Carmen de causis mortis

Christi", 3U Söittenberg 1561 in 4 erfcl)ienen. ^oad^im, um 1540 geboren,

mar feit ^erbft 1561 in SBitteuberg unb ftaub fpäter in 3)ienften be§ ^perjogS

<g)einricl) i^uliuS öon 58raunf(^Weig; feiner gebenft in ef)renmert^er 2Beife dafeliuS

in ber 25orrebe 5U ©(^inbler'S Lexicon pentaglotton , in ber 9lu§gabe Hanoviae

1612 fol., auf ber erften ©eite be§ 4. SBlatteg (mo fein Spater fätfc^lic^ ^Jtatt^iae

ftatt ^att^äuS genannt wirb). 6-nblic^ ^33tattpu§ III., ben 5lnbere, 3. 33.

^öä)tx einen ©o^n be§ jüngeren 5]latt^äu§ fein laffen, Wag aber wenig Wa'^r=

fd^eintid^ ift, ba '^eianä)ti)on an bem mel)riad£) gebacf)ten Drte fieser nidt)t uner=

wä^nt gelaffen l)ütte, ba% ^atf^dng II. oerlieirat^et geWefen unb einen ©ot)n

l)interlaffen, warb ^unft, ftubirte in ©trapurg, überfe^te bort bie 33eut^erfc|e

^ortfe^ung 3um ©leiban ing i3ateinifcl)e unb War I)ernac^ Üteifegefä^rte beg

(trafen öubwig bon ^anau; alg folc^er foll er öon t?rifdf)lin in ber 3}orrebe

pr lleberfe^ung beg ßatlima(f)ug fcl^r gelobt werben. @r fd^eint feine ©tubien fe§r

auggebreitet unb ein rec^t bewegteg geben geführt ju ^aben. Snt 3f. 1584 gab

er 3U i^i'^'^nffurt ben Einfang feiner ,,Meditationes de historia mundi" l^eraug.

^Ulelandlit^on'g 33riefe , namentlid) fünf an ben älteren S)eliug gerichtete.

MoUeri Cinibria literata, Tom. I. L'erifon ber <^amburgifd)en ©dt)riftfteller

big pr ©egenWart, SBb. 2, ©. 29. g^erner eine anonyme ©cfirift: £iie ^a=
milie Seliug in .ipambmg jur !^e\t ber 9teformation, S3ielefelb 1875, toa§r=

fc^einüdE) alg ^Jtanufcript für bie ^^-amilie gebrucft.

35 e r t ^ e a u.
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2)Clrio: ^Jlartin 3lnton S)., Suvift, '4>^i^olog unb 2;t)eoIog, geb. ben

17. Tlai 1551 in 5lnttr)ert)en, f ju .^öroen ben 29. Dct. 1608. ©o^n etne§

Ipanijc^en @belmann§, öottenbete er feine in $ari§ begonneneii, in S)ouai unb

8ön)k'n fortgefe^tcn iuriftiftiien ©tubien in ©damanca, too er im ^. 1574 bie

iuriftifd)e S)octorn)ürbe erfjielt, trat 1575 aU ©enator in ba§ 9tegierung§coIIe=

gium öon SraBant ein, tourbe 1577 ^um ©enerolaubitor ber 3lrmee, 1578 äum
Öeneralprocurator ernannt. 23a(b aBer legte er biefe§ ^^mt nieber unb ging

nacC) ©ponien, too er 1580 3U 3}aHaboUb in ben i^efuitcnorben eintrat. S5on

1589—1604 toirftc er nad)einanber al§ 5ßrojeffor ber ^P'^itojop^ie, ber 9)bral=

t^cologie unb ber ^eiligen ©ctirift an ben Se^ranftalten ber 3(efuiten in S)ouai,

Öüttid) , 53öttjen unb ©raj , fe^rte bann nac§ ©panien ^urüil
,

fiebelte oBer nad^

furjem 3Iu|ent^alt in ©alamanca nad) ßön)en üBer, n)o er fein SeBen Bef(i)lo^.

Sr toar ein ^ann üon auägeBreiteten pl§üoIogifct)en unb !^iftorif(i)en ^enntniffen,

aBer o^ne alle fritif(i)e ©djärfe unb ba^er Bon gren^enlofer ßeid)tgIäuBig!eit,

bie am fraffeften in feinem „Disquisitionum magicarum libri sex" (Sötoen 1599

u. ö.) ^eröortritt, njorin er ben (StauBen an SSefeffen^eit unb SeufelSauStreiBung,

lottjie an bie berfd)iebenen 5irten magifct)er fünfte in ©d)u^ nimmt unb bur^
eine ^]]lenge gan^ unglauBmürbiger ©r^ä'^Iungen ^u ftü^en fu^t. 5lu^erbem t|at

er noct) einige t{)eologifd)e ©c£)rtften, ein ^^aar ©treitfctiriiten gegen 2. ©catiger,

ein iuriftifd)e§ Sßerf („Miscellanea scriptorum ad Universum ius civile", ^^ari§

1580, 2t)on 1606), eine !^iftortf(i|e ©c£)rift üBer bie ©reigniffe in ben '}Iieber=

lanben in ben ^a'Eiren 1592—94 („Commentarius rerum in Belgio gestaruni a

Petro Henriquez de Azvedo de Fuentes", 5!Jlabrib 1610 unter bem !pfeubont)m

Rolandus Miriteus Onatinus öerijffentli(i)t), enblid) 3a^lreict)c pljilologifc^e 2tr=

Beiten öerfa^t, bie fidi burc^gängig auf bem «SeBiete ber römif(i)en Jsiitteratur

Bemegen. S)ie umfänglid)fte unb menigftenä für i§re ^eit oerbienftüctifte ber=

felBen ift bie öon i^ni Oeranftaltete erfte ©ammlung ber UeBerrefte ber tragifi^en

^ßoefie ber 3tömer („Syntagma Tragoediae latinae seu fragmenta veterum tragi-

corum et L. Aiinaei Senecae Tragoediae cum commentariis", Slnttoerpen 1593,

^ari§ 1619. III. Toll.). Sßorl)er ^atte er ben fog. ^:|]olt)Wtor be§ 6. 5uliu§

©olinu§ O^lntmerpcn 1572), 5tnmer!ungen ^u ben ©ebii^tcn be§ ßlaubianuö

[thh. bgl.) unb bie Xragöbien be§ ©eneca (5lntm. 1576) §erau§gegeBen; fpöter

folgten noct) „Notae ad epitomeii decadum Titi Livii" (©t. ©erüaiS 1606j.

,5Bgl. Säur in grfc^' unb ©ruBer'ä gncl^fl. ©. I, a3b. XXIII, ©. 423.

Dan ber 9la, Biographisch Woordenboek der Nederlande, XVI, p. 347 s.

35 u r f i a n.

2)cIÜJig: .^einri^ b. S)., General, geB. ben 15. Oct. 1620 in ßiölanb,

ein ©ot)ii be§ bort angefeffenen 2öatter ö. S)., eine§ 5larf)fommen be§ 5Jteld§ior

ö. £)., meld)er, einem alten rl)einlänbif(i)en ^^bel§gefd)lcct)te angeprig, mit einem

••peermeifter be§ beutfct)en DrbenS nad) ßiölanb getommen mar. — 5Zad) brei=

jälirigem ^^agen^ unb 2eiBgarbi[ten=2)ien[te am ^ofe be§ Jiönigö öon 5]ßolen,

nmd^te er unter bem General trafen ^^^riebr. p ^ol)na beffen i^riegS^üge mit,

ä- 35. bie 35elagerung bt'§ ©enepper ^aufe§, bie (SroBerung ber 3]efte be§ ©affe§

öor @ent, bie Sinna^me ber ©tabt .^ulft. ©obann Bemieg er in !önigt. fran=

5Öfifd)en S)ienften unter ©affion, anrenne unb ßonbe feine Xapferteit unb miü=

tdrifd)en Talente Bei ßortrid, ^3)pern, SSorbeauj- ic. hierauf trat er in ben

S)ienft feineg ßanbe§l)errn , be§ HönigS ^arl @uftaö öon ©dimcben; er fämpfte

unter bem (Srafen be la ©arbie gegen ^olen. Begleitete bann 'einen J?önig nad)

^polftein unb "Sänemarf, actio en %i)nl nel)menb an ©roBerung mehrerer ©täbte

unb feften 3ßlä|e. ^m ^. 1665 commanbirte er bie au§ ©c^tneben nac^ S)eutfd)=

lanb gefd)idten 2ruöpen unb fül)rte biefelBen 1669 nad) ©c^roeben jurüd. 3um
©encralmajor ernannt, erhielt er nunmcl)r bie ^nfpection üBer atte f(^tDebifd)en
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Svuppen im ^erjogf^um 23remeit unb bie Gommanbantur in Stabe, raofclfeft et

ÖeneraUieutenant tourbe. — 35erTnutt)lic£) tuar feine im ^. 1666 eriotgte 5.^er=

mä'^Iung mit einer |)Qml6urgenn, ßat^annn geb. 2Böi-bent)off, feiner Beiben

ßameraben, be§ Dberften 8anber unb be§ öeneralmajoi Jetlier Uöittrce (mc((i)e

i'^m anfe^ntic^e ©üter im ^ecftenburgifc^en pgeBrai^t), bie '-Bcranlaffung feiner

Srtrö^tung jum ßommanbantcn in Hamburg, ^m t5'ebr. 1676 trat er in ben

®ienft biefer ^ei(i)§ftabt , üerlic^ benfelben aber f(f)on im näd)ften Sa^i-'f, um
einem efirenboEen 9iufe ber Ö)enera(ftaaten üon ipoüanb ^n folgen. §ier madite

er beibe O^etb^üge gegen Q^ranfreii^ mit. Sie SSert^eibigung üon Won'?> unb bie

Eroberung öon S3onn fteigerten feinen .l?rieg§rut)m. äöegen festerer 2t)at raurbe

er bom J?urfürften ^5i-'i'''>i"i<^ 3BiI'^eIm öon 35ranbenburg mit beffen 33ruftbilbe

befc^enft, öom ^aifer Seo^iotb aber in ben ';}leiii)§frei'f)errnftanb ert)oben. ^m
^. 1691 berlie^ er ben '^ottänbifi^en 3)ienft unb geba(f)te fortan auf feinen

mecflenburgift^en ©ütern p (eben, aber frfjon im ^an. 1692 folgte er einem

abermaligen Stufe nai^ ."pamburg, mofelbft er al§ Dbercommanbant ber ^eftung

unb gefammter (Sarnifon noc^ einige ^a"^re öerbienftooll t^ätig mar. @r ftarb

ben 7. ^an. 1696, beerbigt am 12. gebr. mit militärifd)em @t)renge|3ränge in

ber großen <2t. ^id)aeli§firc^e. ^ier t)atte er fid) no(^ mäl)renb feiner i3eben§=

^eit ein fc^öneS S)en!mal au§ meinem Marmor errichten taffen, auf meld)em er

felbft in natürlid)er @rö§e im öollen öarnif(^ , ben (Sommanboftab in ber

9te(^ten, bon bem franäöfifd^en .f^ünftter ^^rangoiS 2)ieuffart§ bargeftellt mar, —
freilidf) ni(i)t für bie fpätere Tcadjmelt; benn bei @inäfd)erung biefer J?trd)e im

^. 1750 t)at bieg Senfmal feinen gäuälidien Untergang gefunben. @r '^inter=

üc^ eine ^meite ^^rau al§ äöittme unb 2 Söc^ter au§ jtoeiter @t)e. ©einen in

jeber benfbaren Söeife gefc^riebenen Tcamen (audj Satwig unb Salmtgf fommen
uor) fi^rieb er fetbft ebenfo berfcfiiebenortig

, 3. S. Seimig , Selmid) , SeE-

rt)ig"§ K.

S5gL haftet, ÖebenSentlourf be§ t^rr^rn. ü. Seimig ic. (ein ^4>i-'09i-"aini"

feiner 33egräbniBTeier); Hamburg 1696, ^^rot. £). 35enefe.

!5)cniantiuö: 6^rifto|3'^' S., ^onfe^er unb 2et)rer in ber erften ipälfte

be§ 17. ^a^r^unbert§; geb. 1567 ju ^Jteidienberg , 1596 Kantor ju Zittau,

1604 ßantor ju g^reißerg bi§ ju feinem 20. Stprtl 1643 erfolgten 2;obe. ©eine

äal)lrei(^en , tl^eilg geiftlic^en , t:§eil§ meltlic^en, ätoifdien 1595 unb 1620 im

Sru(i erfd)ienenen Sonmerfe jeigen i^n at§ geloaubten, bie ©ttmmfül)rung mit

tSefc^iif :^anb§abenben Jonfe^er: „^Jteue beutfd)e meltl. Sieblein 5 voc", ^ürnb.

1595; „Ser S|)rud) i^oel 11, 16, 8 voc", ^ürnb. 1596; „Ungerif(^e .speer=

brummet Jc", 5^ürnb. 1600; „77 neue liebüdje ^lolnifdje unb beutfc^e S^änje

5C.", ^lürnb. 1601; „Triades precum vespert.", ^ürnb. 1602; „Conviviorum

deliciae, antraben unb 3lu§5Üge k." , ''Jiürnb. 1608; „Convivalium concentuum

farrago, S^eutft^e 5Jiabrigalia , (Janjonetten , 35iHanenen k. 6 u. 8 voc",

gflürnb. 1609; ,,Tlirenodiae, fe'§nli(^e Älaglieber k." , 2eib3. 1611; „Fasciculus

Chorodiarum", Mrnb 1613; „^euer teutfd)er Sieber 2 2:^eile", 2t\pi 1615;

, Tympanum niilitare, 21 iStreit= unb 2;riumb^lieber 5— 10 voc", 9türnb.

1615; „Corona harmonica, auSerlefene ©b^üct) QU§ ben Söangel. 6 voc.'', 69 6c=

fönge, SeibS- 1616; „Cauticum St. Augustii i et St. Ambrosii, 6 voc", ^^reib.

1618; ,,Triades Sioniae Introit. Miss, et Pros. 5— 8 voc", 8 Reffen unb

15 @ef., i^reib, 1619; „Threnodiae, auSerlefene troftreid)e SBegräbni^gefänge,

4—6 voc", greib. 1620. Sind) merbcn angeführt „Magnificat 4, 5, 6 voc

ad 8 usitatos et 12 Modos musicos", O^rantf. Sa^ bie i'^m früher jugefdjrie--

benen befannten ^irc^enmelobien : „f^veu bidi fe'^r, meine Seele"; „S5on @ott

mitt ic^ nid)t loffen"; „5li^ ®ott, mid) armen ©ünber" (.^^er.^üc^ t^ut mi(^

berlangen) nid)t bon S. :^erftammen, ift längft ermiefen. ©tarf unb lange in
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&ebtauä} getüefen ift fein Se'f)rBud): „Isagoge artis Musicae ad incipientium

captum maxime accommodatae. ßurje Einleitung tec^t unb leicht fingen ju

leinen ic", lateinift^ unb beutfc^; juerft i^reiberg 1607 unb bann Bi§ 1617 p
i^reiberg, ^RürnBerg unb ^ena nod) üielfacf) aufgelegt. ö. Sommer.

2)eincliuö: ß^riftian ®. (Semel), ßantor ^u ^}^orbf)aufen, geboren ju

©c£)lettau bei Einnaberg 1. Elpril 1643. 2)en erften Unterri(f)t empfing er tion

bem bortigen Drganiften ß^rifto^l) Änorr, toar barouf 5 ^a'^re lang S)i§cantift

auf ber :S''^iäaun ©d^ule, !am 1663 auf bie ©d)ule ju %orb!^aufen unb ftu=

birte 1665—69 ^u :Sena, mo er jugleid^ bei 3lbam ®refe ber 6om|)ofition fid^

befleißigte. (5nbe 1669 mürbe er al§ Santor unb ©d^utcottege nacf) E^orb^aufen

berufen unb [tarb 1. 9^oöbr. 1711. ^an f)at bon \'i}n\: „3}ortrab üon 6 5Jto=

tetten unb EXricn, 4 voc", ©onberS'^aufen 1700; ,,Tirocinium musices, exhibens

Musicae artis praecepta tabulis synopticis inclusa etc.", ''Jtorbfiaufen ot)ne ^a'^r

unb ^fJamen be§ 35erfaffer§; „(5cl)riftmäßige§ (Befangbucf) k., abfonberlid^ ber

^ir(^en=®emeinben in ^lorb^aufen", ^Jtorb^aufen 1686; fiebente luft. 1713,

3}orrebe üon Ö'firift. S)emet, Cant. et Scholae Collega. b. 2) o mm er.

!3)cmctcr: ^gnaj Einton S)., ^r^bifiijof bon ^^reiburg, geboren am
1. Elug. 1773 in Elug§burg, t am 21. gjtära 1842. ©ailer, bem er al§ (5tu=

beut 3U S)illingen befannt gemorben, empfahl i'^n bem @rafen ©c^enf bon

©tauffenberg, ber i^n (1802; gur "^^farrei Sautlingen in SBürtcmberg |)räfentirte;

Söeffenberg, ber auf feine :päbagogifcl)e Stptigfeit aufmerifam getoorben toar,

beranlaßte (1808) feine ^Berufung pr Pfarrei 9taftatt unb ^ur Sirection be§

bortigen ^rä|)aranbeninftitute§. ßeibenbe ©efunbl^eit ätoang S)., fid§ 1818 auf

bie iJanbpfarrei (Ba^haä) äurücfäusie'^en, bon too au§ er (1826) al§ 5Jlinifterial=

raf^ bei ber !att)olif(^en J?ir(^enfection nad^ ^arl§rut)e gebogen tourbe , eine

©teüe, bie er jebo(^ balb mieber mit feiner Sanb|jfarrei bertaufc^te. 1833 be=

rief i^n @r3bifd)of ^ott al§ ©omcopitular noct) g^reiburg unb nad^ beffen Sobe
mürbe 5D. am 11. 9Jiai 1836 aum ßr^bifc^of getoä'^lt unb am 29. gjlai 1837

confecrirt. ©eine 5lmt§bertoaltung ift für bie fir(i)en|)olitif(^e ®efct)i(f)te baburi^

toid)tig getoorben , baß toälirenb berfelben bie ultramontane 3ßartei in SBaben

i'^ren ^^elbjug gegen bie Ütegierung begann, ber burd) bie biel genannte SSro=

c^ure „®ie !at^oltf(i)en 3itftänbe in ^aben", 5Regen§burg 1841 (eine 2. Elbt^l.

erfdjien 1843) litterarifci) eingeleitet tourbe. ^ä^renb l)ierbei bie ejiremen

'ißarteifü'^rcr aud) ben (ärjbifcliof felbft befd^ulbigten, baß er bie Sted^te ber ,^ird)e

ni(^t genügenb toa^re , tourbe 2). bon bem liberalen 2:^eile feine§ S)iöcefan=

fleru§, unter ber f5fül)rung be§ (^onftanjer S)ecan§ ^uen^er, burt^ ha% SSerlangen

nac^ (Jinfü'^rung gemifd)ter 3)iöcefan=©t)noben bebrängt. 3). , eine bur(^au5

conciliatorifd)e Statur, fud)te nad) allen ©eiten ju befdjtoic^tigen unb e§ gelang

it)m, einerfeit§ ben offenen EluSbrud) be§ Kampfes mit ber ©taat§getoalt 3u ber=

tagen, anbcrerfeit§ ben fReformprofecten ber liberalen (Seiftlid)en huxä) Elbl^altung

bifd)öfli(^er l?ird)enbifitationen bie ©^i^e ab^ubret^en. Sie 5)ertoaltung ber

gr^biöcefe leitete ®. mit J?raft, Elufo^jferung unb S5erftänbniß. @in bebeutenbe§

S5ermäd)tniß , ba§ er ^u biefem ,;-]toede Ijinterließ, machte feinem 9Zad)folger bie

@infül)rung be§ Drben§ ber barmljer^igen ©d)toeftern in S3aben möglid).

S5gl. E3ab. Siogra^ien I, 168—171. b. 2Beed§.

S)cmcn: gjlid)ael 3)., SSudi^änbler , trieb fein (Sefc^äft bon 1626—62.
@r lernte ben 23u(^l)anbel bei feinem ©(^tooger ^eter -!penning. @ine eigene

5|5reffe liatte er nid)t
,

fonbern er ließ feine 25erlag§toerfe in anbern Dfficinen

bruden. ©eine f^i-'au '^ieß 3lletd)en ^önigftein, bie il^m neun ifinber gebar;

fein ©ol)n .g)ermann toar in erfter ^^e mit (Satl^arina 23raffart, in ^toeiter mit

Elnna ©ertrub S)ulman bermäl)lt. 2öir fennen 115 äöerle feine§ 3}erlag§,

bon benen biete fd)ön bersierte ^Titelblätter geigen, .^ermann übernahm 1665
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"ba^i ©emen'fc^e @ef(f)äft, tDeI(f)e§ er bi§ 1723 füf)vte. 25on feinen .^nbera '^ei^

taf^ete eine Zodjttx ben Su^pnblet Xfjomas ö. GöEen. .spierburc^ ging bie

S)emen'f(i)e 5Bmi)t)anblung an bie gin^iüe ö. Sollen ül6er. ßnnen.
2)emtan: ^o^ann 3tnbrea§ 2)., ©eogro)}'^, Statiftifer unb militürifdjer

Sd)riit[teIIer, geboren ju ^PrePurg 1770, 11845, f)atte in feiner ^ugenb !^aupt=

fädilirf) in ^yotge feines f(i)roffen 6^ara!ter§ biet njiberln artige ©d^idfate unb

5JlangeI ju ertragen. @r trat frü^,5eitig in bie t. f. öfterreidt)ifd§e 3trmee ein,

gab jeboi^ fd)on 1803 feine Qfficiereftette auf, unb toar feit 1804 bei ber oift=

cietten (Sammlung ftatiftifdier 9Jiaterialien ber ^Jltütärgrenje bertoeubet. 1808
trat er roieber at§ Unterüeutenant beim ^of!rieg§ratf)e ein, quittirte aber f(f)on

na(^ menigen 'DJlonaten unb DerUe^ nun gleichzeitig fein 3}aterlanb, um fortan

unabl)ängig, balb am 9tl)ein, balb in ^Berlin al§ Sc^riftfteller ju leben. @^on
feine crfte größere 3Irbeit: „©tatiftifd§e§ (Bemälbe ber ö[terrei(^ifd)en 5]lonar(^ie,

ein Sefebud) für bentenbe Untertanen beffetben", 1796, jeigt un§ S). at§ einen

eöenfo fenntni§rei(i)en unb formgemanbten, mie felbftänbig benfenben (5(i)rift=

[teller; e§ mar ber erfte 3^erfu(f), eine Statifti! be§ ganjen ^aiferftaatee in ft)fte=

matifi^er Drbnung unb gebrängter .^ürje, natürlid) ganj im Reifte ber 3l(^en=

ma{I=©($lö3er'fc^en Si^ule, ^^u entmerfen. Dbmol er §ier im roefentli(^en nur

S^atfoc^en mitt^cilt unb mit feinem eigenen llrtl)eil unb ^Äaifonnement anwerft

äurüdl^altenb i[t, fo erfennt man in biefem 3Berfe boc^ einen freifinnigen Senfer,

ber in§befonbere aut^ in nationalöfonomifd^en fyragen bem l^errfc^enben Si6era=

li§mu§ geneigt mar, menngleid) mercantiliftifi^e Dladiflänge nid)t fel)len, mie et

3. 35. Oefterieic^ ein Sanb nennt, ba§ jä^rli(^ fein 'Jtationalcapital au§ ben

liefen feiner Gebirge bernie^rcn fann. — 2)iefem fur^gefa^ten 2öerfe folgte bann
bie auSfül^rlic^e „Sarftellung ber öfterreic^ifii)en TOonari^ie nad) ben neueftcn

ftatiftifc^en S^ejieliungen", 4 33be. in 6 3lbt§(., 1804—7, öon toeti^er ein X^eil

aucf) in franäöfifc^er Ueberfe^ung (Oon 9iot^ unb 9tai)monb 1809) erfc^ien.

'Jla(|bem 5D. Defterreid) öerlaffen ^atte, menbete er feine geograb§ifd)=ftatiftifd)en

9lrbeiten ben öerfi^iebenen Sänbevn ju, in benen er fid) jemeilig aufl)ielt, unb

öeröffentlic^te, meifteng geftü^t auf ungebrudte Cuellen unb reiche eigne 3lnfd)au=

ungen, eine 9iei!§e bon <g)anbbüd)ern ber (Seograp^ie unb ©tatifttf be§ beutf(^en

33unbe§, 5preuBen§, ber 9t§einbunbftaaten, öon 35aben, ."peffen unb ütaffau, unter

benen ba§ „-^anbbud) ber neueften Öeograp^ie bon ^U-eu^en", 1818, befonberö

^erborgelioben roerben mag, meit e§ jeigt, Wie ber 3}erfaffer burd) bie 3}iel=

fd)reiberei in feiner eigenen miffenfc^aftlic^en SBeiterbilbung aufge'^alten mürbe.

5Denn menn aud) ber geograpl^ifd^e xijtil, befonber§ bei ber S)arfteltung ber ein=

feinen '^^robinzen au§gebilbeter ift, fo blieb bod^ bie allgemeine Ueberfidjt ganj

nad^ bem ^ßlane angelegt, melc^er fd)on bem „©tatiftifd)en ©emdlbe bon Defter=

reid)" ju @runbe gelegt mar. — 2tu§erbem finb bon S), meliere 9ieifebef(^rei=

bungen unb 9ieifel)anbbüd§er bon ^ari§, bem 9i§ein k. bor^anben; au§ feiner

frü'^eren ^eriobc flammt uoc^ bie feiner ^nt al§ tüd^tigeS .^anbbud) anerfannte,

bon Einigen fogar al§ fein borjüglic^fteg unb ge^altbottfteS äöerf angefe^ene

„Anleitung jum ©elbftftubium ber milttärifdien Sienftmiffenfd^aft" , 3 33be.,

1809—12, beren I. ^^eil (2ißaffenle:^re) 1812 u. 1813 bon 5Rittig b. 5lammcn=

ftern in neuer 3luflage ^erau§gegeben mürbe.

Defterr. ^Jtationatenci)flopäbie 1835, 93b. I. ©. 694. Defterr. 5Jlilitär=

conberfationSlerifon bon ^irtenfelb unb ^Jleijuert, 1851, 35bi II. ©. 44. —
äBur^bad), Defterr. SSiogr., too auc^ eiu auefü'^rlidieS S^eräeid^ni^ feiner (Si^riften.

S^nama.
Scmian^: Äarl g-riebri^ 2)., 5}Mer, geb. 1768 ju s8re§lau, t 3u

S)rc§ben 1823, machte feiue ©tubien auf ber ^unftafabemie le^tgenannter ©tabt

unb mürbe 1812 nn ber ©emälbegaEerie bafelbft angeftcttt. ^ad^ ^o^. 3lnton
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9iieber§ 2ob, 1816, touvbe er erfter ^nfpector iener ©ammlung. @r ga"6 ge=

meinf(i)aftü($ mit bem Unterinfpector ©t^toeigart einen ii'anjöfifcEien unb einen

beutjc^en .Katalog berfelben t)eran§. S)er tran3öfij(i)e Katalog, weld)er 1817 er=

f{^ien, fü'^rt ben 2;itet: ,,Catalogue explicatif des tableaux de la Galerie Ro-

yale de Dresde"; ber beutf(f)e, üon 1822, Betitelt \iä): „^eue§ @ac^= unb Di-t§=

ber^eic^ni^ ber ^önigt. ©äc£)fifrf)en @emälbe=@allene äu S)i-e§ben". 33eibc .^ata=

löge finb ot)ne eine fetbftänbige ,
jactigemäBe ^ritif gejc^rteBen. ^n bie 3fit

jeiuer 3lmtirung fällt bie ßnttüenbung eine§ 35ilbe§ ber Batterie, toelctjeS nie

ttjieber erlangt tnorben ift. S)aflelbe toitb al§ „S)ianenbab öon i^o^. iRotten-

t)ammer" Be^eic^net; tnir öermuf^en, ba^ e§ ba§ Original ju einem, auä bem
S^ertage öon ^u[tu§ ©obeler ftammenben ©tic^e toar. S). i[t |ür biefen Un=

glüdSfalt ni(i)t öerontlrorttid) ju machen ; er joll mit .g)ingebung unb Sreue jein

Slmt öerroaüet "Mafien. 2öa§ feine !ünftlerif(f)e Jl^ätigfeit Betrifft, fo malte er

:^au|}tfäci)Ii(f) SSilbniffe, bie jeboc^ nur einen fuBjectioen Söerf^ für bie 33efi^er

!^aBen unb grö^tentf}eil§ Bereits üerfd)oIIen finb ; au(^ im '^iftorifdien ^aä)t t)er=

fu(i)te er ftd), toobon ein Oelgemätbe ber ®re8bner (Batterie, bie AjerauSgaBe ber

33iifei§ barftellenb
,

jeugt. @r ^intertie^ ben 9tuf eine§ geBilbeten unb rei^t=

f(^affenen ^anne§.

&. ß. ^tagter, ^. Mg. ^ünfterlei-ifon. S. (ilau^.

2)cmmc: .^ermann ß|riftian ©ottfrieb S)., @eneralfuperintenbent

3U aitenBurg, geB. 7. 2)ecBr. 1760 ju ^JM^l^aufen, t 24. SecBr. 1822 ju

5lttenBurg, ftubirte ju Sena X'fieologie unb ^P'^ilologie, mar anfangt Bnbcon=

rector am (Si)mnafium feiner 33aterftabt, mürbe bann 1796 ©uperintenbent eBen=

bafelBft unb folgte i)ierauf (1801) einem 9ffufe at§ ©eneralfuperintenbent unb

donfiftorialratt) nacf) 5lttenBurg. ?n§ fold^er leitete er mit großer Streue unb

@ef(i)iiili(i)feit bie i?ir(f)en= unb ©ctiutangelegen^eiten be§ .^er^ogf^umS 2ttten=

Burg. @r fct)rieB anfänglict) unter bem ^tamen ^arlStille: „5pärf)ter 5[Rartin

unb fein SSater" (1792—93, 2 Sbe. ; 3. 3lufl. 1802, 3 5Bbe.). äBietanb e!n=

pfa'^l biefeS 2Ber! juerft at§ ein in ed)t folratifdjem ©eifte aBgefa§te§. 3]on

feinen anberen ©ciiriften finb ju nennen: „©ed)§ '^atjxe au§ ^arl Q3urgfelb'§

!!3eBen" (1793); „SlBenbftunben in bem f^amilienfreife geBitbeter unb guter 5!}len=

fdt)en" (1804, 2 SBbe.); „(SeBete unb 35etro(f)tungen" (1818). SluSge^eic^net

mar ®. aud) al§ geiftlidier Sieberbi(f)ter unb öiele feiner ©efänge finb in anbere

®efangBüd)er aufgenommen morben; fo 3. 33. „SSetet 33rüber an im ©tauBe",

„aCßir eilen mit bem ©trom ber 3eit", „ßoBt ®ott, toBt ?lEe (Boit".

^x. ^efeüel, (5rfd)' unb (SruBer'S Sncl^üo^^äbie, ©ect. I, 2^. 24, ©. 31.

33 ed.

üicmmer, ein in ber ^'Eieatergefdtiidtite öfters mieber!e"§renbe ''Jlame, Befonnt

getüorben namentlich burd) ^ einrieb S)., geB. 1. ^oüBr. 1790 3U ^onn^eim,

t 14. 3lug. 1851 ju ÄartSru'^e. ©o'^n eine§ menig Bebeutenben ©i^auf|)ieler§

Betrat ber junge S). nad) öollenbeten ^tjmnafialftubien 1809 in 'DJlannlieim 3u=

erft bie Sü^ne, ber er fid) 1812 ööHig toibmete. @r fptelte 3unäd)ft 2ieB^aBer=

rollen, bod) mit menigem ißeifatt unb ging, 1816 für ba§ J?arl§ru'^er |)ofti)eater

engagirt , 1818 Bereits in ba§ x^aä) ber Sf^triganten unb (StiarafterroHen

üBer. 9luf biefem ©eBict entmidelte er rafd) fi^öne Einlagen unb fd)uf eine

3tei^e trefftid)er fün[tterifd)er @eBilbe, unter benen fein Söurm, fein ßartoS

(ßlaüigo), ©t)t)lod, auä) S^atftaff unb 5Jlilterd)e (SSürgercapitän), eBenfo 5]}offert,

.^tingSBerg unb ^^errin oBcnan ftanben. 5Jtit ftarem @eift tief einbringenb in

bie barjuftellenben ß'^araftere, ernft im ©treBen, ftetS ben 3ieten eä)kx J?unft

folgenb , mar er ein ed)ter J?ünftler, ber baS 35efte moKte unb jeber nieberen

9f{id)tung ^^einb toar. — 2lud) Semmer'S ©d^toefter, 3tugufte, Befa§ ein für

bie S)arfteHung nid^t gewöf)nli(^e§ Talent, ba§ im Suftfpief jum gtön^enbften
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•ütuäbvuct fant unb ii)x bie unget^eilte ©unft ber 5)tann§etmer, toie fpäter be§

.^avl§ru'^er ^ublicum§ ertrarB. 'C'eiber jtoang fie irü^^eitig ein 5tei*benteiben jum
^}tücftritt öon ber SBü^ne. Stugufte 3). f 3. gjtäxj 1859.

S5g(. ö. 2öte(|, 33abifc^e SSiograp^ien 1875; über bie anbeten ben

•Dtamen 2;. fül^renben, ^ier ni(^t genannten Sl^eaterangeprigen ben Betr. 2trt.

im 3lIIg. S^eaterterifon, ber allerbing§ mit Dieferüe auijnnef)men ift.

:^ofep^ ^ürfc^ner.
2)enaifiuö: ^Peter S)., Surift unb 2)id§ter, geb. 1. ^ai 1560 (nic^t 1561)

]n ©trapurg, tnol^tn feine 6(tern aU politijc^e Flüchtlinge au§ Öot^ringen etn=

gelnanbert tcaren; er ttarb am 24. ^uli 1583 ju SSafel S)octor ber 9te(i)te.

3SaIb barauf ernannte i^n ^ol^ann ßafimir, al§ 35ormunb be§ Äurfürften ^^rie=

bri(^ IV., jum piäljifc^en Statt) unb tiermenbete i^n me§r|a($ ju ®ejanbtftf)aiten

na(^ 5]3oIen unb an Königin ßtifabet^ öon (Sngtanb. 1590 marb er 3lffeffor

be§ 9tei(^efammergeri(^t§ ju (5|)eier. 6r ftarb 20. (Sept. 1610 in ^eibelBerg.

Seine iuriftifct)en ©rfiriften (,,Jus camerale", 1600, 1605 unb öfter; „Dispp.

de jure meri imperii s. de jurisdictione camerae Spirensis", 1605) unb feine

..Dissert. de Idolo Hallensi" 1605 (gegen be§ SipfiuS „Diva Virgo Hallensis'")

^aBen gegenwärtig feine S3ebeutung me§r. 21I§ S)i(^ter erfc^eint er unter bem
•ÖeibetBerger ßrei§, ben 3incgref in ber 35orrebe 3u feiner 3lu§gaBe ber @)ebi(f)te

be§ Cpi^ at§ beffen U^ortäufer Be^eiciinet, inbem fic^ Bei it)nen jum erften 5Jlat

eine ,g)inneigung ©ete'^rter pr S)id^tung in beutfc^er ©prac£)e geigt. 5lu(f) Stbam

(f. u.) er^eBt feine beutfd^en ©ebid^te, Oon benen un§ jeboc^ nur ein Don 3^nc=

gref a. a. D. mitget^eilte§ .vöotfijeitgebidit erhalten ift (tt)ieber aBgebrucEt in ben

3ür(i)er ©treitfc^riften 3 ^t 9, ©. 7 ff.). 5^e^r üolfstpmli^er 3(rt unb im
5if(^art'f(^en <Sti( ift fein „^efuiterlatein", 1607, eine ^tnttüort auf bc§

(pfeubon.) ^ermann ^ofemon „^rebicantentatein", 1607.

m. mam, Yitae ICtorum 1620, p. 444 s. b. 2.

^»englcr: Seopolb ®., gorftroirt^, geB. 17. ^Dtoö. 1812 3u ^art§rut)e,

t 27. San- 1866 bafelBft. 3t(§ (5o% gering Bemittelter ©Üern :^atte 2). f(^on öon

^ugenb auf mit SntBe^rungen atter 2lrt ju fämpfen. Ser ©(f)uIBilbung auf

bem l't)ceum feiner (S e&urtsftab t folgte ein praftif(i)er ßurfuS Bei bem DBerförfter

öuBBauer in SSaben unb bon 1832—34 ber t^eoretifc^e 5a(^curfu§ auf ber neu=

gegrünbeten yorftfdiute be§ ^$oIt)te(f)nicum§ in ^arl§rut)e. ^aä) Bfftanbener

^^rüfung trat er 1835 at§ <5ecretartat§pra!ticant Bei ber bamatigen Babifc^en

^orftpoüäeibirection (gur S5eauffi(^tigung ber 6ommunat= unb ^ribatmalbmirtt)=

fc^aft am 1. ^Jtai 1834 in§ SeBen gerufen, aBer frf)on am 10. 3tpri( 1849
mieber entfd)Iafen) ein; 1836—39 boII,^og er a(§ ^orfttajator in ben i5oi-1t=

ämtern ^forj^eim, äöolfac^ unb <5t. S3Iaften großartige SBalbttieitungen, 3. 23.

ber 2t)albogtei 2;obtnau. 1839 ttJurbe i^m bie S5ermaltung ber SSejirfSfor-ftei

9tottingen borüBerge^enb üBertragen; 1840 mürbe er befinitib a{§ SSejirfSförfter

für Zaubern angefteEt. ^m ^. 1848 bolljog fid^ ein äöenbepunft in feiner

6eruf(ict)en S3auf6af)n burrf) feine Ernennung jum erften gorftte^rer (für 3Batb=

Bau, SöegeBau k.) an ber gorftfc^ule ht^ ^ott)te($nicum§ 3U ^ar(§ru^e. @Ieicf)=

jeitig mürbe i^m üBrigen§ bie bortige SScjirfeforftei üBertragen. ^n biefer

S)oppeIfteIIung berBIieB er Bi§ 3U feinem 5tB(eBen, feit 1864 bur(^ ben 2;itel

^orftrat^ ausgezeichnet. — £. mar eine ftreBfame ^raft, burrf)au§ praftifcf) an*

getegt, eifrig Bemüf)t, in forftüc^en S)ingen Da§ mirt^fc^aftlic^e '>;)Jtoment bem
rein fpecutatiben gegenüBer jur (Rettung ju Bringen, ©ie if)m üBertragenen

2Balbtf)eitungen boü^og er nic^t nur gur bollen 3ufriebenl§eit feiner borgefe^ten

SSe^örben
, f onbern auc^ ber Betf)eitigten ©emeinben. 3t(§ 3}ermalter ber 33e=

3irf§forftei .^lanbern entfaltete er in§Befonbere im ©eBiete be§ SBegeBaueä eine

5tIIgenj. beiitid^e Siograp^ic. V. 4
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umfafjenbe S;|ätigfeit. (2)ie Sßcrratl^alftva^e im fübticiien ©t^tDorätüalb ift öor--

3ug§tt)eife fein Söerf.) iiU Sel)vei- tüirÜe er burd) fa^licCie, grünblic^e unb ptaU
tifä)e SSorträge mit groBem ©riotg. 3lu§gebel^nte unb l^äufige Sfteifen, ba§ 3ln=

fnü|)ien bieler ^^fai^öerbinbungen, eitrige 2:l)eilna^me am foi-ftlit^en 25erein§tüe|en

(namentlich am 6abif($en ^^offtöerein, meieren er mit grünben l^alj unb toieber=

tiolt al§ ^Präfibent ju leiten fiatte) ^aben i^n in ben forftlid£)en Greifen S)eutfc£)=

lanb§ aufeerorb entließ Betannt unb ^ugleidE) beliebt gemacht, ba er mit e'^ren^tem,

offenem (i^aratter unb marmem ©inn für ^^reunbfc^aft, pgleid) eine unbegrenste

®emütl)lid)!eit ju öexeinigen tuu^te. @nbli(^ :^at er fid) aud^ al§ marmer gör^
berer ber Sanbmirtl)f(^aft erloiefen (S)irection§mitglieb be§ lanbtDirt^fii)aitlidi)en

35e3ir!§üerein§ Äarl§ru:§e). — S)engler'§ litterarifc^e Sr^eugniffe gel)ören öor=

toiegenb bem Gebiete ber forftlii^en ^robuction§lel)re an. 1858 übernahm er

bie ^ebaction ber bon ^. b. Öminner 1857 gegrünbeten „^onatfc^rift für bQ§
}^oxp unb ^agbmefen", toeldier er eine bortriegenb |}ra!tif(i)e Xenben^ Betoa^^rte.

^n bemfelben ^at)x gab er: „©toinner'S Söalbbau in ermeitertem Umfang"
in öoltftänbig umgearbeiteter öierter 2luflage l§erau§. 1863 erfi^ien feine „Söeg=,

5Brü(ien= unb äöafferbaufunbe für ßanb= unb g^orfttoirf^e" (in äioeiter 5lu§gabt'

1868). 2lu^erbem berbanft il^m bie forftlii^e ^ournallitteratur (in§befonbere bie

3}erein§berVnblungen) äa'^lreid^e Beiträge. 51m beften ftnb mol S)engler'§ 2Ir-

betten im malbbauti(i)en ©ebiet, obfcfion immer me^r ben fübbeutfc^en S5er:^ält=

niffen (2;annentrirt:^f(iaft im ©c^war^malb) fid^ an|)affenb. S)er neueren a3e=

megung im ßiebiete ber forfttiijen 3Setrieb§lel§re gegenüber (i^orftftatif ; Öe^re
bon ber UmtriebS^eit) blieb er fremb, inbem er at§ ein entfifiiebener (Segner

ber ig)erabfe^ung ber UmtriebS^eiten auftrat.

33aur, ^onatfd)rift für ba§ ^ox\t-- unb ^agbmefen 1866, ©. 161.
(Srunert, ^orftli^e 33lätter, 12. §eft, 1866, ©. 229. b. ßoeffel^otä-golberg,

^orftlii^e 6l)reftomat^ie II. 1867, ©. 189 u. 481. ^e^.

^Clürf): Soac^im S). (aud§ 3:eining), 9lece)t§gelel)rter
,

geb. 1560 in

Srüffel, t 27. mäx^ 1633 ju ^ngolftabt. @r tourbe bafelbft 1590 £)rbinariu§
ber Snftitutionen , nac^bem fein ©dimiegerbater 8agu§ ju feinen fünften ber--

äic^tet "^atte, 1594 -]>rofeffor ber ^anbeften, übernal^m 1612 ba§ canonifc^c
ütec^t unb tcarb 1629 emeritirt. ^n ben ^ämjpfen ber Uniberfität gegen bie

^efuiten (1611 — 13) fpielte er al§ ©egner ber lederen eine "^erborragenbe gftotte.

©eine anfelinlid^e S3üc£)erfammlung tourbe 1656 bem Sefuitencoüegium gef^entt.
Seine Schriften betreffen ba§ gibilred^t unb ben ^proce^. ^onbfd§riftlic§ bou
it)m in 5Jiünd)en „Tractatus in varios libros Digestorum". — 5Jleberer, Annales
Ingoist. Acacl. II, 67, 119, 121, 266. J?oboIt, 33aierif(^e§ (Sel.=2er. ©. 121,
151 unb gZad^träge ©. 61. ^xantl, Subtüig=5D^ai-imilian§mnib. I,'353, 360,
370, 372, 400, 418, 512. II, 499. Catalogus codicum Lat. bibl. reg. Monac
11. 1. n. 591. (5tff^.

2)cmd): .flafbar 3). (in ©rlac^), 3fiec^t§gele^rter, ein ©o^n ^oac^imS,
geb. 1591 p Sngolftabt, j ebenba 2. ^an. 1660. gr toarb 1612 ^um S)octor
ber gtedite :promobirt, ftubirte bann in Italien unb tourbe in feiner S5aterftabt
1614 au^erorbentlic^er ^profeffor, 1616 nomineller £)rbinariu§, 1620 Mmmerer
ber Uniberfität, 1623 loirfüd^er Drbinariu§ ber ^nftitutionen, 1624 ber 5pan=
beften, 1634 «profeffor be§ canonifcfien gte(^t§, 1643 unb 1650 giector. ^ranf^
^eit§^alber 1644 bon gtat:§§befu(^ unb Suri§biction§fi|ungen mit einem @^ren=
gefc£)en!e ent!§oben, lag er bi§ p feiner 1655 erfolgten ßmeritirung bem Se^ramt
ob. @r toar allgemein gead)tet feine§ f^lei^eS, feiner ^rijmmigfeit unb auf=
o|)fernben Uneigennü^igfeit rtegen unb fd^rieb über ßibilre^t unb ^Proce^. @in
nac^gefd^riebene§ goEegienl^eft feiner S5orIefungen jum ße^^nred^t (1615) in
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IIJlütK^en. — ^0^. ^QC. Soffiu§, Oratio funebris in obitum C. Denichii. Ingoist.

1660. Gebern, Annal. Ingoist. Acad. II, 209, 215, 304, 321, 352—354.
.^obolt, aSaierift^eS @eI.=Öei-. ©. 152. ^^rantl, ßubtt)ig=9Jlai-imilian§=Uniöei;[ität

I, 421 f., 486. II, 499. Catalogus codic. Lat. bibl. reg. Monac. I. 3. n. 925.

3)cmÖ: ^ic^ael ®., ©id^ter unb ^iUmxapf), geb. 27. ©e|3teml6er 1729
,^u ©d)arbtttg, t 29. @ept. 1800 ^u äöien, tüar ber ©o'^n eineg SSeamten unb
Oefonomen p A^eibenBurg Bei 33t(§t)ofen in 9lieberBaiem , aBfolöirte ba§ ®t)m=

nafium in ^Paffau, trat am 17. f^eBv. 1747 in äöien in ben .^efuitenorben ein

unb tDUi-be im DctoBer 1756 in ©raj jum ^rieftet getnei'^t. 5^a(^bem er ftfion

all 2;^eotoge an ben ^efuitengl^mnafien in (Braj unb Magenfurt al§ 2el)rer unb
ein Sfa^r in ^ßreSBurg at§ ^rebiger getüirft, erhielt er 1759 eine ©teKung al§

J^el^rer für Sogi! unb ^eta^t)t)fi! an ber 2;^ere|'ianifd)en 9tittera!abemie in

ÜBien, übernahm 1761 bafelBft bie ^rofeffur ber ^t'^etorif, einige ^a1)xt barauf

bie 3luifid)t über bie @aretti'jcf)e SSiBHof^ef unb inirfte in biefen ©tettungen Bi§

pr 9(ui§ebung be§ ^efuitenorbenS in Oefterreid^ (1773). S)abur(^ feine§ Öe'§r=

amte§ enthoben, füt)rte S). bie 9luificl}t über bie ©aretti'fd^e SSiblioti^ef fort unb
()ielt 35orIefungen über Süc^erfunbe unb Sitteraturgefc^ic^te , bi§ er 1784 nac^

^)luit)ebung ber 3:t)erefianif(^en ^fabemie al§ ätoeiter 6ufto§ an bie !. f. .^ot=

bibIiott)e£ !am. ^m ^. 1791 rücfte er unter gteid^^eitiger Ernennung jum ;^oi=

rat"^e in bie ©teile be§ erften (JuftoS öor, toetd^e er bi§ ,^u feinem 2obe be=

tieibete. S). tnar eine reicfibegabte ®ic§ternatur , n)elcf)e fi(^ , unter ben un=

günftigften 2eben§t)erl)äUniffen entfaltenb, beS'^alb befonbcre 33eadE)tung öerbient,

roeil fie üoE mö.(f)tigen ^atrtotijc^en ß)e|ü'§(e§ in Oefterreirf) juetft ben ©inn
für beutfd)e ^^oefie unb Sitteratur mieberbelebte. ©c^on al§ (St)mna[iaft jeigte

fid) fein ^ang jur ®i(i)t!unft in ben 5^ac^bitbungen römifi^er ®iii)ter, S)urc^ 9te=

gcn§burger 33u($^änbler, rael(i)e bie 5Jtejfe in ^afjau bejud^ten, tnurbe er tnit beutf(^en

S)i(i)tetn tnie mit ipoimannSmalbau ndtjer be!annt unb Bon i^nen ju Boettfdfien

33erfui^en in feiner ^utterfpradCje angeregt, toietüol er tion brutf($er Dvt!)ograpI)ie

unb ©rammati! nod) nid)t§ mu^te, nod^ tüeniger einen beutfdfien 33er§ nadf)

':]fiegeln ju bauen öerftanb , toeit fid) bie Sefuitengl^mnafien in i^rer einfeitigen

iRid£)tung bamit nid)t befc^äftigten. ÜiacC) feinem Eintritte in ben ^efuitenorben

al§ 'OtoBise ftrenge auf ba§ ©tubium ber ^irdEienöäter unb ber ^eiligen ©c£)rift

angetüiefen unb jebe§ tneltlid^en 3SudE)e§ BerauBt, ru'^te bemungeac£)tet ntd)t fein

bidC)terif(^er S)rang, er fdfirieB „9lpf)ori§men a§cetifc^en ^n'^altS" unb trug bie

"•Itamen Berütimter OrbenSglieber , Begleitet öon tateinifdf)en S^erfen , in einen

^atenber ein. $U§ 2t)eotoge d^alböifc^e, '^eBräifd£)e unb italienifdie ©^jrai^ftubien

BetreiBenb , na'^m er gleid^seitig mieber bie Öectüre lateinifd^er S)id)ter auf unb

öerfa^te ba§ ©dfiutbrama „Gaston", tt)etd)c§ im ^. 1751 am :3efuitengl)mnofium

in ©raj jur 2luffü{)rung !am. 9ln biefem Orte lernte 5E>. bie 2Berfe be§ 5Jtartin

Dpi^ fennen unb bon biefen angezogen manbtc er fid£) toieber mit S3orlieBe unb,

burd^au§ im Sßiberfprucl)c mit ben Jenbenjen feine§ £)rben§, ber beutfd^en ®id)=

tung ju unb e§ erregte nidl)t geringe 33ermunbeiung, al§ er am ©(^tuffe feine§

lateinifc^en S)rama'§ .,Gaston" üon feinen ©d)ülern beutfd^e 6t)Dre abfingen lie^

unb 1753 in ^lagenfurt ben 33ürgern ein beutfd)e§ ßuftfpiel jum beften gab.

©0 tief '^atte fid) überbieg fd£)on bamal§ feine Siebe jur ^J}tutterfpradC)e feftge=

ttiurjelt, ba^ er ^u berfelben 3eit Üa* bie ^ugenb eine 5)lufterfammtung öon

33riefen unb groben ber in ber beutfd^en ©prad^e übtid£)en ©ilBcnmafee 'lierauggab.

2)er 9lu§brud) be§ fiebenjä'^rigen J?riege§ tnecfte in S). ben patriotifdien (Seift.

'iDtit SSegetfterung ber großen j^aiferin ergeben, feierte er bie (Sreigniffe unb bereu

^ertiorragenbfte 3:f)cilnel)mer in einer 9teil)e tion ©ebid^tcn , meldte unter bem
3:;itel „^oetifd^e SSilber ber meiften !riegerifd^en @reigniffe in Europa feit 1756",



52 2)em§.

1. £i)t 1760 unb 2. £^I. 1761, üerö[fentlic§t, eine mächtige Söulung in £)eftex=

xtiä) l^erborriefen, toietool fie, fd^toülftig unb übeiiaben, feiten jenen dotfgmö^igen

2on toit @Ieim^§ ,^rieg§lieber trafen. 6ine§ bei- Wenigen populären, in Defter=

reid^ toeit öerBreiteten ©ebtd^te Bel^anbelte bie (Sefangennel^mung be§ preu^ifcfien

Generale 3^in!. ®iefe @ebicf)te Begrünbeten in Weiteren .^reifen ben 9tuf be§

S)i(i)ter§, erlnarBen ber beutfc^en ^oefie in Defterreidf) jal^lreit^e ^^-reunbe unb t)er=

förperten bie ^been ber für bie ^ebung unb 33ereblung ber ^oefie tt)irfenben

„3)eutf(i)en ©efeltfc^aft" in 3öien, bereu 5Jlitglieb S). getoorben war. @in ^aiii

fpöter (1762) gab er im ^ntereffe ber S5erbreitung ber beutfd)en ©pradje unb
Öitteratur eine ©ammlung Jüräerer ®ebi(i)te au§ ben neueren ®ic§tern £)eutfc^=

lanb§ l|erau§. ^m S- 1765 l^atte ®. mit ^topftocE einen 33riefiüe(^fel ange=

fnüpft, n)el(i)er fein ©elÖftgefü'^t !räftigte. S)rei ^a'^re barauf trat er mit einem

2Ber!e in bie Deffentlic^f eit , tüelc£)e§ ba§ ?luffe^en ber gefammten litterarifd)en

äßelt erregte. @§ tcar feine Ueberfe^ung ber ®ebi(ä)te Offian^g au§ bem 6nglif(i)en,

1.-3. %ll 1768. 1769, ein äBerl, Weld^eS ^eute nid^t mel)r befriebigen lüirb,

aber ungea(i)tet feiner fprad)lic£)en 3^el)ler bamat§ eine au^erorb entließe äöir!ung

in gauä ©eutftfilanb erhielt 't)at „®ie @rf(f)einung ift neu unb fc^ön", fi^rieb ein

9tecenfent ber allgemeinen beutf(f)en 35ibliott)e!
;

„(Siner au§ ber ©efellfc^aft ^efu

ber Ue6erfe|er Offian'S in beutft^en .g)ei'ametern, faft naä) i?lopftocE'§ 30^anier, ber

^topftod'S greunbfc^aft unb feinen ^effia§ rülimet : bie 6rfc£)einung ift neu unb

fc£)ön! ©in ©onnenfelS in feiner gefettfc^aftli(i)en 5ßrofe, ein ^. SOßur^ im 9tebner=

f(^tDunge, jc^t 5ß. 2)eni§ in feinem guten, poetifd^em @ef(^mac£e — laffen bie

nid^t für ^ien öiel l^offen?" 6rmutl)tgt buri^ bie errungenen Erfolge unb mit

6ntl)ufia§mu§ in ba§ beutf(^e ^llterf^um fid) bertiefenb , berfucf)te fi^ S). auc§

al§ 33arbe unb gab 1772 „(SJefammelte Sieber öon ©ineb" (®eni§) l)erau§.

^Jtag immer'^in ba§ gan^e SSarbenf^um eine erfünftelte, innerlid^ untoa^re S)i(^=

tung gewefen fein, fo war bod^ ba§ :^kI, beutfdC)e§ Sfiöefen im ßeben unb in ber

^$oefie öon neuem ju erweden, ein eble§, unb unfer ®idC)ter gab bemfelben aud^

einen zeitgemäßen ^n^lt , inbem er in feinen Siebern ben Siugenben ber ^aiferin,

bem äußeren 3e^et^ ber SBieber'^erftettung ber ©intrad^t in S)eutf(^lanb in S^olge

ber 3ufa'^wenfunft be§ Äönig§ g-riebrii^ be§ ©roßen mit Äaifer ^o\ept) II. in

©dE)lefien , ber S5erföl)nung ber beiben ^]Jtonarcf)en unb ben J?lagen über franäö=

fifdfie ©itten unb 23ilbung mit patriotifd^em Reifte ?lu§brucE gab. 5Jlit ©ineb'§

Siebern, ju benen 1784 ^ofep^ ö. 9te^er eine 9iadE)lefe l)erau§gab, l)atte S). ben

^pöl)epun!t feines bid£)terifdt)en Sd£)affen§ erreidC)t. S)ic 3luf^ebung be§ £)rben§,

bem er mit Siebe anl)ing , berbitterte fein (Semütt). SBieWol er mit feinem

ganzen SBefen beffen Seftrebungen ferne ftanb unb beffen ©d£)lt)ä(^en nic^t ber=

fannte, glaubte er bod§ in feiner S5efangenl)cit, baß mit biefem 3lcte bem Orben
großes Unred^t angetl)an Würbe, ©anj öermod^te wol S). feine ©angeSluft ni(^t

prüdäubrängen. @§ erfdC)ienen öon il)m bi§ in fein ^ol§e§ 5llter neue Sebicfite,

befonber§ @elegen'^eit§=Dben, 1784 eine neue unb öerbefferte ?luflage ber Sieber

Dffian'§ unb ©ineb'S mit bem fd^on erWälinten ^Jtad^trag ö. Oie^er'S in 6 St'^eilen

unb na(^ 1799 feine „Steonen'^alle", eine £)be, worin er einen poetifdfien 9tüdE=

blid auf bie großen 33egeben"^eiten feiner Qeit Wirft. S)er ©ii)Werpun!t feiner

S'^ätigleit fiel jebodf) feitl)er in geleierte Slrbeiten. S)a er ftet§ für bibliograp'^ifd^e

'Jlrbeiten große 3}orliebe gezeigt, Wanbte er fid^ biefen nunme'^r mit öerboppeltem

ßifer äu unb e§ erfdf)ienen 1777 ber erfte 3;^eil feiner „Einleitung in bie Süd^er=

!unbe" unb 1778 ber ^Weite 2;:^etl, bie Sitterärgefd^idE)te bel)anbelnb. 1780
folgten: „®ie TOer!würbig!eiten ber Sßiener öffentlic£)en ©arelli'fd^en SSibliof^e!",

2 Steile, 4; 1782 „S)ie S3ud)brucEergef(^id^te 2Bien§" ; 1789 bie „Supplemente
gu ben tt)pograpl)ifd£)en Slnnalen 5Jiaittaire'§"; 1792 „Set. Augustini sermones

inediti admixtis quibusdam dubiis"; 1793 fein „''}iad)trag jur S3ud)bruderge=
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|d§ict)te äötenS"; 1792—1795 her I. Sanb bei* „Codices Mss. theologici latini

aliarumque Occidentis linguarum Bibliothecae Palatinae Vindobouensis" (in

3 %^eiUn). S)a§ fett feiner ^ugenb lefienbtge ^tatuvgefü^l fü'^rte 3). autf) 311

entomologifc^en ©tubien unb er gab 1776 mit ©dEiiffermütter ein S^erjeidini^

ber ©c£)metterlinge ber SBiener ©egenb f)erau§. ;^n feinen legten Seben§ia^rcu

gab er einige t^eologifdie ©t^riften jur Erbauung '§erau§. ©onften unb treu=

t)eräigen 6!§aratter§ Bleibt S). eine ber ebelften @rf(i)einungen in ber @turm= unb
S)rangperiobe be§ 18. 3ia^^'^unbert§.

Michaelis Denisii Commentariorum de vita sua litiri V. Fragment einer

(Selbftbiogra^^ie, um 1799 niebergefctirieben. — ^. S^rei^. ^orma^r, Oefterr.

«ptutar^. V. 33b. - ^ift-^olitif^e ^Blätter für ba§ fat^oIifc£)e S)eutf(^tanb,

16. SSb. — 3lmanb Saumgarten , ^ic^. 5Deni§, eine litteraturgefc£)ic^tli(^e

2Siograt)'^ie im Ö)t)mnafiaI^Drogramni be§ ©tifte§ ^remSmünfter f. b. ^. 1852
unb 6. ö. aBurjbac^, »iogr. Sej;ifon V, 238. Ä. äöeiB-

2)eil!: Sodann 3)., äßiebertämer. ^m 33aierifc^en geboren, begegnet 2).

äuerft 1521 a(§ ßorrector unb ©tubent in S3afel, bann 1523 al§ Stector ber

(5c{)ute 5u ©t. ©ebalb in 5^ürnberg, too er, ein eifriger Sln^nger be§ bafelbft

Weitenben I^omaS ^Dlün^er, wiebertäuferifcE) unb antitrinitarifct) im Stbenbma^l

3n)inglif(i) lehrte. 9luf Cfianber'§ SSctrciben au§ ber ©tabt öeriüiefen, machte er,

nacE) turpem 9tufentt)att in ©t. ©otten, öielleic^t aud^ ^u ^tül^anfen im @tfa§,

1525 ,g)att in 2lug§burg unb erf)ob eine 3eit lang ^ufammen mit i^ubmaier

bie bortige (früt)er burdt) |)e^er geleitete) ©emeinbe für tängere 3^^^ 3um 5.1tittet=

punft be§ 2Biebertäufert^um§. ?Xt§ llrban 9l§egiu§ unb bie anberen ^^rebiger

it)n öerbrängten
, ging S). naä) ©traPurg ^u ^e^er unb t)atf i^m bei S3er=

beutf(^ung ber altteftamentlid^en ^^ro)3^eten, einem äöerf, ba§, feit 1527 an öer=

f(i)iebenen Drten oft gebrudt, au(^ Sutt)er'§ 2tnerfennung geuiann. Stuf eine

öffentlid^e S)i§putation, 22. Secember 1526, mobei Su^er bem .^äretifer oor=

marf, ba^ fein 35üdt)lein „3)om @efe^e @otte§" bie ©ünbe 3U einem leeren

Sßa'^ne mad^e, ttiurbe er auc^ au§ biefer 3fteidf)§ftabt bertoiefen. ^JZun fu(^te er

mit ^e|er in ber ^fat3 bie ^Bauern unb bie 3fu^en ju gen^innen. S)o(^ aud^

I)ier war it)re§ S3Ieiben§ ni(^t, fie gingen über ^fiürnberg nadt) 3(ug§burg unb

Gonftan^, S). balb nadt) Safel, mo i^m hnxä) De!oIampabiu§' 3}ermittlung

auf feine ©d)rift „Sßiberruf, ^^roteftation unb iöetenntni^" "^in ber 3(ufentt)att

geftattet lourbe. SIber fdtjon im 'Jcoöember 1527 ftarb ber 9}ieluml^ergetriebene

an ber 5peft. SSabian in ©t. ©atten rü'^mt S)enf§ gtänjenbeS 3;atent, gt'^egiue

nonnte i'^n ben 2lbt, SSu^er ben $apft ber äöiebertäufer. ©ein SBanbel war
beffer, al§ fein menig fefter (£^rafter. ©eine 2el)re öom inneren Sid^t unb

inneren Sßort, toeldie ba§ äußere ©dCiriftlnort, öollenbs bie ©acramente für ben

frommen überflüffig mad£)cn , öon bem nur üorbilblidjen äßerf ß^rifti , ber

äöieberbringung aller SDinge, erfcf)eint at§ ein tljeilweife fpeculatiöer , ml)ftifct)

ünge^aud)ter ^tationaliSmu^.

2}gt. heberte, ©tubien unb ^ritifen, 1851 u. 1855. Äeim, Sa'^rbüd^er

f. beutf^e 2;^eoI., 1856. U^l^orn, Urb. 9t|egiu§, ©. 111 ff. ß. ^eüer in

^er3og'§ t^eot. giealencl^ft. I. ©uppI.^SBb. g)tel)er, 3eitf(i)r. b. ^ift. 9}er. f.

©d^roaben unb ^euburg I. 1874. ^. ^artmann b. ^.

2)cnf: ^ofep'^ 3)., tüchtiger ©d^aufpieter, geb. 15. Dctober ,
1801 in

DJlünd^en, f 10. Dctbr. 1873 3U J?arl§rut)e. ^. war urfprüngtidE) jum @eift=

Iid§en, fpäter 5um Militär beftimmt, ging aber, tion einem inneren ©rang baju

getrieben unb obgleidC) er bereits bie ©teüe eine§ 3lctuar§ an ber ^Jlilitärlanjtei

feiner SSaterftabt einna"^tn, 1818 jum 3;^eater. ^n ©atjburg bebutirte er, t)er=

jud^te fid^ bann an t)erfd£)iebenen öfterreid)ifcf)en 5Büt}nen im i3ieb^aber=, hierauf
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, im t)eiteren unb ernften Sl^ataÜerfad), um enblid) mä) öorau§gegangenen ®n=

gagemcntS in ^afjau, 9iegen§16urg unb greiburg i. 35r. (too er au^ einige geit

bie S)irectton fülCirte), 1851 fid) bauernb an Äatl§ruf)e ju Ibinben. ©eine ©at-

fteEung alt=!omifd)ei- unb S5äterrotten erwarben if)m bie ®un[t be§ bortigen

^uBIicumS, ben ^SeifaE be§ ^enner§. 2lm 1. Oct. 1868 beging S). aU ßebe-

re(i)t ^3JlüEer ((Störenfrieb) fein öOjätirigeS ^ünftlerjubiläum unb ftarb 4 ^a^rc

fpäter, nur in ben legten 5[Ronaten öor feinem 2;obe burc^ .f^ranffieit an ber

^luäübung feine§ SSerufeS ge'^inbert. ^ofe^'^ J^ürfc^ner.

3)cuncr: 3$altl^afar ©., berü'^mter Porträtmaler, geb. ben 15. 9loöbr.

1685 3u -g)amburg al§ ber @Dt)n be§ 3lttonaer ^ennoniten=5prebiger§ ^aWb ®.

^m adjten ^alir tt)ot 33altl)afar einen fcf)tt)eren r^aU, ber xtjxi ^eitlebeng t)infen,

aber aud) jum ^ünftler machte. @enöti}igt nämlidt) , in ^ola,e be§ Unglü(fe§,

öiel 3u fi^en ,
^eirfinete ber Meine jur Untertjattung ^upferftidie nad), unb biee

fiel |o gut au§, ba^ !unbige Seute ben bitten beftimmten, fein @öf)n(^en ^Jlaler

merben 3U laffen. 3!Jlan tt)at if)n im elften i^a'^re ju einem Miniaturmaler,

3lmama , ber i^ für einige Monate bie 35el)anblung in äöafferfarben tel)rte,

bann übte 'S). fi(^ felbft tneiter, lie^ fii$ jeboi^ im ^. 1698 nod) einmal öon

5lmama Unterrid)t ert^eilen. SSalb borauf !am er ju einem Maler in 2)anäig,

ber i|n für furje 3eit in bie (SJel)eimniffe ber Delmalerei eintoei'^te. ^flun aber

bro^te feiner ^ün[tlerlaufbal)n ein plö^lic§e§ @nbe: bie ©Itern nämlic^ glaubten

feine 3"^"^!!^ '^^''^^ "^i^ Malerei ju toenig fieser geftellt unb f^aten it)n ju einem

rcirf)en Otieim in -Hamburg auf§ ^aufmannScomptoir. ^n S). aber lie^ fid)

ber Äünftler nid)t me'^r erftiden, er benu^te jebe freie ©tunbe ^um Malen unb

bradite e§ enblid) ba^in, ba^ man i^n 1707 naä) 33erlin auf bie 9l!abemic

wanbern lie^, ;^m folgenben ^a'^r malte er ba§ erfte ^Porträt, toofür er ®elb

befam, 1709 ben l^er^og Sliriftian 5luguft, 3lbminiftrator bon ^olftein=®ottorp,

unb beffen ©c^mefter. Jpiermit beginnt S)enner'§ glän^enbe ßaufba'^n. S)ic

5)ßorträt§ fielen nämlid) fo jur ^uftiebenl^eit be§ ^rin^en au§, ba§ biefer unfern

.^ünftler nai^ (Sottorp cinlub, too ber le^tere im ^. 1712 ben ."perjog mit feiner

iVamilie unb feinem ^offtaate 5pi)arao fpielenb auf @in großes 58ilb (je^t im

©(^loffe 3U ßutin) malte. (5§ finb ^ufammen 21 ^;porträt§, baruntcr aud^ ba§

®enner'§. 3ll§ fpäter ^eter ber ®ro|e ^olftein in ^efi^ na'^m, ftad) il)m jeneS

@emälbe fo tu bie klugen, ba^ er e§ nad) Petersburg ne'^men toollte, unb nur

buri^ tiiele SSitten gelang e§, ben großen Mann jur 3uvüdlaffung ber SSeute ju

betnegen. ^m ^. 1710 befud)te ber 9teifenbe 3a(j^- 6onr. Uffenbad) unfern £).

3U Slltona; beffen 33eri(^t ift fo intereffant, ba^ mir ilju folgen laffen: „2Bit

gingen erftlic^ ju bem berüljmten Maler iß. ®. @r ift nid)t über fünfunb=

^rooitäig ^af)xe alt, er malt geioi^ fel)r fauber unb n)o^lgleid)cnb, mie mir benn

öerfd)iebene '^Otträte bon guten g^reunben in -Hamburg gefe'^en. ©ein ^rei§ ift

fünfäelju SHeidiSf^aler. @r malt aud) en mignature, baöor man i^m gman^ig

Ti)aUx beja'^lt, menn er aber en buste mit ben -t'änben matt, öierjig. @r
l^atte in einem 3inimer öiele fortritte unb ßobien bon anberen (IJemälben fangen,

barunter ein ^ad)tftüd, ,5lt)ei alte ^öpfe unb eine (Sopie Don ^^ouffin maren,

baöon ba§ Original in S)an3ig bei einem Kaufmann ift, bei melc^em fic^ .§err

S). bor biefen oufge'^alten. S)er Sßater bon btefem S). ift ber berüd)tigte Quäfer,

fo alte ©onntag mit großem 3ulciuf, aud) bon .^amburgern, alll)ier prebigt unb

bon 3ßrofeffion ein SSlauförber ift. @ie fi^einen fonft alle gar feine unb fromme
ßeute 3U fein." ^m ^. 1712 berl)eirat^ete fic^ ber Mater mit eitler äßinter,

bie it)m 6 ^inber fd)en!te unb auf feinen Steifen eine treue 25egleiterin »ar.

^ura banad) malte er griebrid) IV. bon ©änemarf. ^m ^. 1713 mürbe er

naä) ijufum berufen, um ba§ SSilbnife ber f^ürftin bon ©c^teSrtig in Miniatur

3U malen, toa§ er auf berfd)iebene äöeife t^at, aud) einige Ferren i(jre§ §ofe§
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contetfeite er in DelfatBe. Äaum nad) ^amöuvg ^urürfgef el^il , mu^te er ju

2öanb§Bec£ ben ^ürften 5Jlent|c^ifoff porträtiren, toofür if)m ber ent^ütfte Ütufje

100 2)ucaten mit eigener §anb l^infcfiob. ^n bem ^. 17U machte er mit

feiner O^rau eine 33ergnügung§reife ndd) Slmfterbam, malte bajelbft einige ^ilb=

niffe unb fe!)rte im October nac^ ipamBurg 3urüdf. ^m jotgenben ^a^r öer=

roeilte er 6 äöoctien in Sonbon. @in ^a^r fpäter, 1717, berief i^n ber Äönig

tion 2)änemarf nacf) .«pufum unb lie^ fid^ '^ier mot atoanäigmal üon i^m conter=

ieien, bann (üb er i^n nac^ ÄD|3enf)agen ein, tDO ®. neBft feiner grau im Se=

cembcr anlangte. Apier fanb er fo biete 33ef(^äftigung bei ber öorneljmen 2öett,

ba^ er toot 10 5Jtonate bort öerlneitte unb einen gefpicften SSeutet baöontrug.

^m 3. 1720 (ie^ it)n bie rcgierenbc .»peräogin tion Sraunfd)meig=äBolfenBütteL

nac^ SöotfenBüttel fommen unb fic^ tion t^m mehrmals barftetten. 3}on bort

begab er fid) nac^ t«pannoüer, tüo tiiele engtifiiie SorbS unb ßabie§ 3U 3}ortüürien

feines ^infetS bienten; and) lub mon it)n ein, nact) ßngtanb ju fommen. S)er

.V?ünftler folgte biefem 9iufe mit ^-mn unb £inbern im fotgenben ^at)r unb

nat)m bo§ Porträt einer alten g^rau mit, ba§ in \?onbon n)at)rf)aft (Vurore

madite; man überlief fein 5ttelier unb e§ mürben \i)m 500 (Suineen geboten,

Itiofür er e§ jeborf) nic^t Ijergebeu toollte. 3). mar aber boburd) in meiten

.»^reifen befannt getoorben unb bie tiornef)me 2BeIt brängte fid), um it)m ju fi^en.

(Einige 3eit banac^ fanbte ®. ba§ genannte .^unfttoerf an ben äßiener ^o] unb

j?arl VI. lie^ i'^m 4700 ^aifergulben bafür onS^a^ten. S;er ^Jtonard) mar fo

entf)ufia§mirt , ha^ er ben (5d)Iüffe( be§ J?aften§, morin c§ eingefd)icft morben

war, bei fid) trug unb nur in feinem 35cifein ha^ S3e^ä(tni^ öffnen lie^; felbft

bie '^o'^e Snabe geniäf)rte er bem Ueberb\inger, ba^ er i^n jum .§)anbfu^ beitie^.

S)a§ SSitb befinbet fi^ je^t im f. 33elüebere. Sni ©ommer 1727 ma^te Sal=

t^afar mit feiner (^amitie einen SSefud) in Hamburg; !aum bafelbft angelangt,

fanb fid) ber faiferlii^e ©efanbte @raf tion ©tarfenberg bei it)m ein mit bem

^^Xuftrag, at§ ©egenftüd ju jenem meiblic^en J?opfe einen männlichen für ben

.i^aifer ju malen, morauf S). einging, '^ud) in ^^amburg malte er einige 5por=

trät§, bod) fef)rtc er batb nad) £onbon jurüd; untermeg§ überrafd)te i^n ein

gemaltiger ©türm unb erft nad^ tiielem Ungemac^ fam er nad) gnglanb. £'ange

nod) träufelte er , e'^c bie (Strapazen biefer ^IReerfa!)rt übermunben Waren. @r

ging je^t baran, jeneS IRännerbilbniB 3U fertigen unb fdjidte e§ bann burd) ben

taiferl. ^Jiefibenten SSaron ü. 'i^atm na^ äöien ob, tion Wo man i^m bie gleidje

©umme tion 4700 ^aifergulben 3U 2^eit werben lie^. 5tud) bie§ ^orträt be=

finbet fi($ im SSeltiebere, e§ trägt bie ^a^reS^a^l 1726. ®a ber J?ünft(er ben

©teinfo^lenbunft in Sonbon feiner ft'efunb^eit nad)tl)eilig fanb, ging er 1728

nad) |)amburg ^urüd. 1729 würbe er nad) a31anfenburg citirt, um bie 33itb=

niffe be§ ^er^ogg unb ber .«per^ogin ,^u maten. 33on ba ,^og er nad) SsreSben,

wo er ben .tönig tion ^^solen, 3luguft IL, barftettte unb it)m jwei Jtöpfe um ben

':^xn^ tion 500 S)ucaten tierfaufte. ^m ^. 1730 ging er tion S)ve§ben nad)

Berlin, tion ba wieber nacf) .^amburg, balb barauf mit feiner f^rau unb feiner

ätteften 2od)ter nad) 5lmfterbam, tion Wo er nac^ 5tblauf eineS tiollen Saf)reä

fid) wieber nac^ .«pamburg Wanbte. 3m S. 1734 malte er (£l)riftian YI. tion

2)änetuarf, ber fic^ bamalg in ^Utona befanb. ^n bemfelben Sat)r tl)at er eine

^Keife nad) Sraunfc^weig unb erljielt bort üon ^jerjog Subwig 9iubolf bie 33e=

ftellung ju einem für bie (vJaHeric .^u ©al^bafjlum beftimmten ©emätbe. 1735

würbe er nad) ^Dceuftabt im 93tedlenburgif($en berufen unb malte bafelbft me^r=

mal§ ben ^per^og 6f)riftian Öubwig nebft ber ganzen fürftlic^en t^amilie. ©ein

faum 13jä^riger ©ot)n f^^ielte ju gleidjer 3eit jur iBerWunberung ber tiorne^men

Sefettfc^aft auf ber ©eige. ^n bem gleidjen ^ai)x begab fid) S). Wicber nad)

5Braunfd)Weig, um htn .g)erjog g^erbinanb 3ltbrec^t unb beffen Jyamilie ^u malen.
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Ungtürf(ic£)er 2Betfe jeboi^ ftarb ber ^^ütft an bemjell6en Sage, ber füv bie evfte

©i^ung feftgefep \mx. ^m ^. 1736 |3orträtirte 33alt^afot äu Slltona bie ^nn=
3ej[in @opf)ie ß^arlotte, ©ditoefter be§ l?ömg§ öon S)änemar! unb mef)xext

Ferren üom .g)of. 91od) in bemfclben SfQ^i: Begab er \iä) mit feiner ganzen

g^amitie nad) 3lm[terbam , too er 3V2 Satire BlieB unb öiele ^orträt§ malte.

Söanbertuftig jebo^, tt)ic er roar, ging er toieber nad^ ^amBurg, unb furje Qtxt

barauf, 1740, auf ben äöunf(i) be§ ^er^ogS öon ipolftein=(S5ottorp, f|)äter al§

^eter III. ^aifer tion Otu^tanb, na(i) ,^iel, tt)o er benfelBen 3rt)ei 5!Jtal barfteüte.

^iad) biefen Originalen ttjurben öerfii)iebene ßol^ien naä) allen <^öfen Oon @uro|ja

öerf(i)i(ft, Befonber§ an ben ^0'] in 5peter§Burg. 1741 tonrbe er naä) '^lotn Be=

[teilt, um bajelBft auf berfcliiebene 3lrt ben ^er^og fammt ^^familie aBjufd^ilbern.

(Sine glänjenbe ßinlabung ber ^aiferin Äatliarina öon Ütu^lanb, nac£) 5peter§=

Burg 3u fommen, f(f)lug ber ilünftler au§. 2)a§ ^. 1743 öerfd^affte i!^m ben

33efuc^ be§ fd)tt)ebifi^en 2::^ronfolger§ Slbolf f^riebric^ öon .^olftein=@ottorp, ber

fic^ im <§aufe be§ ^ünftler§ öerf(i)iebenartig )3orträtiren lic^ unb tt)äl)renb bes

©i^en§ burd§ 3}ocal= unb ^nftrumentatmufit, ujorauf fiel) 5D. unb feine ^inber

öortrefflicf) öerftanben, unterhalten tourbe. Sm folgenben ^aljr lie^ fic^ ber

,^urfür[t öon ^öln, ber fid) gerabe 3U .^amBurg Befanb, bon S). üerfc^iebentlid),

fo leBenSgro^ al§ flein, malen unb Belolinte il)n reidjlic^. S)a§ ^. 1747 fa'^

ben ^er^og tion ipolftein=®ottorp in S)enner'§ 3ltelier ^u ^amBurg, aucf) biefem

raurbe bie Saft be§ ©i^en§ burd) eine angenel)me 5!Jlufi! erleid^tert. ^n bem=

felBen i^a^r malte S). p SSraunf(f)toeig bie SBittme be§ i^er^ogg 3luguft 2ßil=

"^elm tierfd^iebentlid^ , be§gleicl)en bie regierenbe ^erjogin tion 58raunfc£)tt)eig unb

oiele l)ertiorragenbe Seute; er gefiel fid) bafelBft fo, ba§ er mit bem ©ebanlen

umging, fi(f) in 33raunfc^tüeig ftänbig nieber^ulaffen. 3im folgenben ^a'^re fanb

er üBerreid)lic^e SSefc^äftigung am medlenBurgifc^en .^ofe, [tarB aBer 14. Slpril

1742 3u atoftoif. S3ei ®. mu^ man rtiol ^toei 93lanieren unterfc^eiben. ^m
großen ^uBlicum ift er faft nur Befannt al§ ber S5er|ertiger unfäglid) au§gefü'^rter

!^'öp']t alter ^Jlänner unb SöeiBer. 6§ ift in ber X^at faft unBegreiflid), tüie

roeit er bie ©ottenbung be§ (Sinjelnen trieB, bie lleinfte ^alte, bie fleinfte ^ore,

ba§ fleinfte .g»ärd)en fteltte er bar, fo ba^ fi($ feine (Semälbe füglid) mit ber

ßupe Betrachten laffen. 5Jlan ift gan3 au^er fid), unb berSaie fd^melgt in @nt=

Juden. 2!Ber iebod^ in bem 33egriff eine§ magren ^unftmerfe§ immer nod) ein

lbeale§ 5}loment fud^t unb ftd) nid^t mit ber fflatiifdE)en 2lbfc^rift ber 5latur 3u=

frieben gibt, ben merben fotd^e Silber toenig angenehm Berüliren. @§ ift aB=

folut lein @eift in biefen ,^ö|3fen, fie reben nid)t, unb bie glatte, meid^lidf)e

5arBe tierftörlt nod^ ben ©inbrud be§ 2öad^§figurenartigen. ©anj Befonbere

d)ara!teriftifd^ Ijierfür ftnb bie genannten Äöpfe im äöiener Seloebere. 3lnbere

ber 2lrt in berfdt)iebenen (Batterien. 2ltterbing§ mar bieg feine ©pecialität unb
fein 'Jia(^a'^mer l)at il)n erreid^t, fein 9iuf mirb be§|alB ftet§ auf biefen äöerfen

Beru'^en. 2ln fid) jeboi^ erfi-eutid£)er ift er in feinen gemöl^nlid£)en $orträt§, bereu

e§ nod) fel)r öiele, uamentlidE) in ^Jtorbbeutfd^lanb, giBt. <^ier ift er faft allen

gleid)3eitigen 5[Ralern üBerlegen, feine 93e'^anblung ift fleißig, jebod) uid^t peinlidf),

feine g^arbe flar unb angenel^m, menngleid) im ©inne ber 3eit etmaS fü^lid^

unb glatt, ©eine ungefdE)idte unb nad^läffige (SemanbBelianblung fanb fd)on ju

feinen ßeB^eiten tiielen S^abel, er foE ba§ Sein^erf aud) oft öon feinen ©d)ülern

unb J^inbern l)aBen malen laffen, tooran tt)eilmeife bie ©d^ulb liegen mag, ba§
e§ fo fdf)led£)t auffiel. 9lu(^ im ^iftorifdf)en g-ad£)e magte S). in feiner früheren

3eit einige einlaufe, fo merben eine 1)1, 3!)iagbalena, eine ^putip'^ar unb eine au§

bem Sab fteigenbe 5tt)mpl^e ertoal)nt; nod^ 1731 entftanb ein ^l. -^ieronl^mus

(S)re§bener ^ufeum). 5DiefelBen ftnb l^öd^ft unBebeutenb , Beffer bagegen feine

35lumcn= unb i5^rud£)tftüde, bie l)in unb mieber öorfommen, „ber ©tauB auf ben
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Slurtfeln, ber ^ylaum au] ben ^pfirfidien , SöeintrauBen unb Pflaumen finb mit

feltener Säuji^ung lüiebergegeben", fagt ba§ Hamburger ^ünftlpvleiifon. 3"
©enner'g 9lu§m lie^ ber ^o|rat| 2Beid)mann in S3munjc£)tt)eig jcEion p Seb=

weiten be§ ^ünft(er§ eine ^ebaitte fertigen ; üu] bem 3loer§ fie'^t man fein a3ruft=

bitb in ^Profit, mit ber Umfct)rijt: Balth. Denner Hamb. Pict. in suo genere

unicus, auf bem 9tet)er§ bie Segenbe : Ob multifaria aereque perenniora virtutis fidei

artis documenta amico benemerenti f. f. C. F. Weichmann 1739. ^er '^am^

burgifd^e S)ic^ter 3Srorfe§ ^at ben 5JlaIer in met)reren ©ebic^ten befungen.

S)enner'§ befter ©c^üler ift fein ©(i)mager ®ominicu§ öan ber ©miffen. (Be=

ftoc^en tiaben nacf) i^m u. a. 35aufe, 33ernigerot'^, ^. ©anale, ^^olin, 6. unb

g. Sritfd), S. S- <&aib unb äßolfgang.

oie^e namenttid) bie mit marmer 35eref)rung gefd)riebene Siogra)3t)ie in

S. öan ®ool, De nieuwe scbouburg der Nederlandsche Kunstschilders, .^aag

1751, 2. 23b., ©. 62 f. 2Ö. ©(^mibt.
2)cnncr: So^onn (kl^riftot)'^ ®., berüt)mter S3ta§in[trumentenmact)er ju

^31ürnberg, ©rfinber ber ©tarinette, geb. 13. 9lug. 1655 äu Sei^j^ig, iüo fein

3}ater al§ .^ornbre'^er , äBitbrufmad)er unb gefdtiicEter SSerfertiger üon 2:raöer§=

flöten ficf) auffiielt. WU er !aum adCit S^a^re alt tttar, fiebelte fein S5ater mit

i'^m uac^ 9lürttberg über unb na'^m il)n in bie ße^re; bod^ beranla^ten i^n feine

Siebe unb 2lntage jur 5Jiufif , in melc£)er er ol)ne frembe Einleitung jiemlidie

g^ertigteit erlangte, ganj auf bie 33la§inftrumentenmad)erei fid^ ^u legen. 6r

mar nicf)t allein ein fleißiger unb ftvebfamer, fonbern auct) ein begabter Wann,
ber ouf 3}erbefferungen unb ©rfinbungen in feinem "i^aä^t eifrig bebai^t toax.

<Bo gab er ber ^^löte eine reinere ©timmung unb Temperatur, al§ fie bi§ bal)in

gehabt l^atte, in i^olo,^ beffen feine flöten meit unb breit begehrt maren. (äben=

fo öerbefferte er bie Intonation unb ben ^lang ber -Dboe. S)a§ ütadett, ein

alte§ 3ur ©attung ber ©cl)almeien ge|örenbe§ 33a^inftrument, nal)m er mieber

auf unb fuct)te il)ni eine öollfommnere @iniict)tung ^u geben. S)iefe§ ^nftrument,

mel(^e§ ^rätoriu§, ©t)ntogma II, 39 befdt)reibt, mar megen feine§ geringen Um=
jange§, ftarfen 2ßinbt)erbraudE)e§, fifilueren 2lnfprac£)e unb anberer Uebelftdnbe nie

üiel im @ebraud)e gemefen, miemol e§ bei ber j?lcint)eit feine§ 6orpu§ fid^ be=

quem l)anbl)aben lie§. 2lber auc^ in ber burd§ S)., unter bem ^Jlamen 9{acEett=

fagott ober ©toiifagott, i§m öerliel)enen t)ott!ommneren ©eftalt fc^eint e§ feine

gro|e SSerbreitung gefunben ^u "^aben. S)enner''§ mid)tigfte ßrfinbung , burdC)

roeld)e fein ^Jlame ^eute nod^ unter un§ fortlebt, ift bie (Klarinette (1696), mie--

mol fie anfangs oon i^rer gegentnärtigen 35ott!ommenl)eit, ju weldt)er fie erft nadf)

öerfdl)iebenen Sßerbefferungen u. a. burc^ 2::l)eobor SSötim unb i^man Füller ge=

langte, nodl) meit entfernt n^ar; fie ^tte nur 7 offene unb 2 bur(i) klappen

gebedEte SLonlöi^er. Sludt) öerbreitete fie fid) nur langfam, unb in bie £)pern=

unb 6oncertor(^efter brang fie erft feit etma 1760. ®. f 20. Slpril 1707 unb

:^interlie| ^mei ©ö^ne, meldtie ebenfalls burdl) ^^lei^ unb ©efc^iil it)rem Flamen

@l)re mad^ten. ö. Sommer.
2)cn[o: Sojiann ©aniel 2)., geb. au ^teuftettin am 24. S)ecbr. 1708,

tourbe 1731 ^rofeffor be§ ©ti(§ unb ber a3erebfam!eit am ©röningifd^en 6olle=

gium 3U ©targarb in ^ommem, 1751 ^^rofeffor ber 33erebfamfeit unb 3)id§t=

fünft am @t)mnafium ^u ©tettin unb am 9. ^ebr. 1753 gtector ber großen

©tabtfdiule (©Qmnafium) ^u SKiSmar. 6r erftarb fii^ gro^e S3erbienfte um bie

<g)ebung be§ ©d^ulmefenS unb befonberS burdl) ©djrift unb 2Bort um bie 25e=

lebung naturmiffenf(^aftlic^er ©tubien in 5Jlecflenburg unb ^ommern. 2lm

6. Slpril 1793 quieScirt, ftarb er am 4. Sau. 1795. — S3on feinen ©d^riften,

meldte in ben Sa'^rgängen 1753— 63 ber Dtoft. gel. ^iad^r. aufgefüfjrt finb, finb

3U ermätinen: Ueberfe^ung ber Mineralogie (1750) unb ber .^l)brologie (1751)
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be§ SöaEeiiuS. - Ueberfe^ung bex ^turgefc^ic^te be§ piniuS, 2 3Sbe., 1764. -
„$Iimani|ci)e§ 3Börteit)ud)", 1766. — „^;Vf)t)fifaajrf)e SSriefe" (12 ©t.), 1750. —
JJlonatlicfie Beiträge jur ^laturfunbe" (12 St.), 1752. — Mt)\itali^d)t 35t-

btiot^ef", 2 SSbe., 1754—61.

Dr. S. §. i5r. ®rot^, Seiträge aux (SefcEitctite bei 2Qßi§maT'|d§en (5tabt=

f($ule, 1820. — Dr. @. SSoII, 5Irc^iö be§ 35erein§ ber ^fveunbe ber ?iatuv=

gefc^. in mtdUnhm^ YI, 1852, (5. 151 ff. g-romm.

!5)CH5Cl: SSern'tiaxb ©ottlieb S)., ber erfte 3(iector be§ 1811 crrid)teten

erften lüürtembergifc^en ©rf)ullef)rerfeminar§ , ift geb. ju Stuttgart 29. S)ecbr.

1773. @r lüar, tüie fo öiele, bie {)ernac£) if)re .llraft unb i{)ren (^lei^ bem

©(^ultDefen toibmeten, bon ^au§ au§ 2;f)eolog, unb nac^ feiner ©tubienjeit nur

üorübergebenb .!pau§tef)rer , n)urbe jehoä) aU foI(f)er bei-lönlic^ fd)on mit 5pefta=

loäji bcfannt. ^m ^an. 1806 erhielt er eine ^Pfarrfteüe (in ^4^IeibeI§^eim am
9te(iar) ; bort ft^on arbeitete er neben treuer Erfüllung ber 5|}aftoraI))fli(i)ten mit

einem banml§ no(^ feltenen ©ifer an ber ^ebung be§ 35otf§unterri(^t§. ©in 3:^eil

ber ©emeinbe mu^te ba§ immer'^in ju mürbigen unb (ie^ if)n gemä'^ren, eine

ftar!e ^^artei aber fanb barin fo gefät)rtic£)e 5^euerungen, ba^ er ^oc^ften £)rt§

iöeSlialb üerttagt tourbe; bie S5e{)örbe gab if)m iebod) öottftänbig 9ted^t. %ud)

unter ben ©(^ullel^rern ber Umgegenb fuc^te er in gleid^em Sinn ^u tt)ir!en.

Stuf @runb biefer fd)on bewiefenen 2;üd)tigfeit unb -Ipingebung mürbe er 1811

an ba§ neu erridt)tete Sct)unet)rerfcminar in gelingen al§ beffen 33orftanb be=

rufen. S)ie Stegierung toar aber in 93etreff ber ?lu§ftattung beffclben f|)arfam

bi§ 3um Ueberma^ unb ®. t)atte nocf) ^a!)re lang gu üagen, t|eil§ barüber,

ba§ bie Zöglinge in gu frütiem 'bitter aufgenommen unb ^u früf) entloffen n^urben,

f^ieitS ba^ er unb feine erften Kollegen, um überf)au|)t ^u ejiftiren, noc^ ein

ftäbtif(f)e§ ^^farramt baneben ^u öevfel^en 'Ratten. Um fo '^öt)erer 6§re ift e&

toert^, ba^ ber 5Jlann ouS^ielt unb gebulbig toartete, bi§ allmäfilicE) alte 55er=

lältniffe fic§ befferten, ob er gleid) bie längft ^uüor nott)tt)enbig gelnorbene (5r

ricf)tung eine§ ^tüeiten Seminars nicf)t mef)r erlebte. Selbft öou ber e§renüoIIen

2{)ätigfeit in ^jlaffau, too'^in er 1816 berufen mürbe, um su ^bftein ein Seminar
einäurid)ten , unb too man fo gern i!)n feftgef)altcn t)ätte, fe^rte er an bie ^ei=

matf)tic^e Stätte feiner 5Rü{)en ^nrürf unb lie^ fict) nur ben 2;itel eine§ naffau=

ifd)en Sd)ulratf)§ gefallen, 3U Weläiem 1832 bereitet unb gtang eine§ toürtem^

bergifd)en Prälaten gefügt mürbe. 2Benn in jenen ^a'^rjel^nten auf ürdilid^er

unb pietiftifctier Seite ein antic^riftlid^er (Sinflu^ öon ber S(^uUef)rerfeminar=

bilbung befürct)tet Ujurbe, fo t)at S). baju nic^t ben minbeften 9lnla^ gegeben;

er toar, aüerbingS nod) in ben g^ormen ber Storr'fc^en Sctiule, in religiöfer

Seäie|ung burdiaug pofititi gefinnt unb ^at biefe ©efinnung au(^ in feinem

ßcben ftet§ bemä^rt. — Sturer öerfi^iebenen fteinen Sc^ulfc^riften ift feine litte-

rarifc^e |)aut)tarbeit bie „Einleitung in bie 6räie^ung§= unb Unterric^tSle^re für

9}ol!§fc£)uUe'^rer" , 3 Steile, öoEftänbig juerft 1820 erfd)ienen, fpäter toiebert)olt

aufgelegt. 2)a§ 33ud) [teilt fein originelles St)ftem auf, tourbe aber al§ -!panb=

buä) für bit'icnigen, benen er e§ beftimmt Ijatte, lange 3eit banfbar unb mit

gutem Erfolg benü^t; ber Stanbpunft ift im allgemeinen berfelbe, n)ie il)n 5lie^

met)er re^jräfentirt ^t, ber Stanb^junft cl)rtftlid)-^umaner, t}ft)(^ologif(^ begrün

beter imb zeitgemäßer 35olf§bilbung. — @r ftarb finberlo§ , aber öon einer

^!)3tenge Scl)ülern unb g^reunben betrauert, am 13. 3lug. 1838. 5}} almer.

ScobllillUÖ ober 2;'^eobuinu§, ein S5errt)anbter Äaifer ^einri^§ III.,

mar bon 1047—1075 SSififiof in Sütticf) unb fd)rieb : „Epistola ad Henricum
Galliae regem de corpore et sanguine Domini".

5)tabilton, Tom. IV. Analect. 3:^. aßenj elburger.
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!2)C^)tltng: ©eoi-g Sernl^arb 2)., ^iftorifer, geB. 3U fünfter in 3Se[t=

falen am 13. ''Mai 1784, Befudite ha^ ©Qmnafium unb bie ehemalige Uniöcrfität

jeinci; $Baterftabt. ^m ^. 1803 teifte er in (BefeEfcfiaft eine§ ji-anaöfifd^en

©migtanten nadf) S^ranfreid), nur in ber 5lBfi(i)t, ^ari§ ^u ]et)tn, entf(^lo^ fic^

aber halt) , bafelbft ju feiner tüiffenfi^aftücEien 5lu§bi(bung jn Bleiben. 6r n)ib=

mete fic^ bem !i*e{)riadf)e unb würbe auä) Balb at§ ^rofeffor an ber bo^l)niatf)ifc^en

^c^ute angeftettt. ^Jtai^ einigen ;3af)ren legte er aber biefe ©teile toieber nieber,

um ungeftörter ben aBiffenfc^aiten (eben äu fönnen. @r öertegte fic^ nun ganj

be|onber§ auf bie öerf(i)iebenen tebenben ©brachen @uro|)a'§ unb tüibmete fic^

ernften ©tubim in ber @ef($i(^te, (Beograpt)ie unb in ber älteren unb neueren

l'itteratur ber europäifcfien Sßölfei. ^n '^arie mad)te er bie 35efanntfd)aft be&

bänijd)en @elef)rten 9Jlalte-33run unb ber bänifd)en S)i(^ter Saggefen unb Def)ten=

fc^Iäger. (Sbcnjo trat er auf feinen miffenfdiaftlic^en 9ieifen ju bieten @e(ef)rten

in perfönlict)e ^Bejie^ungen. ^n ^JJlünc^en erhielt er öon bem .l?önige öon SSaiern

ben 9(uftrag, Jlnnftraerfe für bie ^JKinc^ener ©ammlungen unb für bie be§ ©rafen

Äarl ö. 9ted)berg anjufaufen. ©oltjinS gab if)m einen ät)nticf)en 5luftrag. S)ie

burd) eigene ©tubien gewonnenen ^enntniffe unb feine tiietfeitigen (Erfahrungen

im 23ereid)e ber 3Biffenfd)aft unb Äunft öeröffentlii^te er in befonberen 2Ber!cn

unb gab eine gro^e Stnja'^l bon ©t^riften gefd)id)ttid)en unb geograpfiifd^en ^n=
t)att§ '^erauS. S^abei betf)eiUgte er fid) auc^ on üielen gelet)rten ^^itfdiriften

5ranfreid)§ unb anberer Sauber. @r mar Mitgtieb mehrerer getct)rten @efett=

fc^aften in ^^ari§ unb bereid)erte i^re S)en!f(^riften mit ja^treic^en unb mertl§=

uoüen IJioti^en. Sm ^. 1822 erl)ielt er bon ber Academie des inscriptions et

des belies lettres ben ^rei§ für fein Söerf: „Urfai^en ber 2lu§tuanberung ber

'DZormänner im Mittelalter unb i{)rer ^iebertaffung in ^^ri-'antreid)". ^n feinem

furjen Säeiidite über ba§ Seben unb bie 233erfe S)ebbing'§ nennt 5Jtaurt) ben

S5erfaffer be§ gefrönten 2Berfe§ „einen mürbigcn 6elel)rten unb unermüblid^en

gorfdier". Sm ^. 1828 erl)ielt er öon berfetben 2lfabemie ben ^H-eiä öon
1500 j^xz^. für bie befte Ööfung ber im Sal)re Dorljer öon ber 5lfabernte ge=

ftellten 3(ufgabe: „lieber bie ^anbelSberbinbungen 5ranfreid)§ mit ©i)ricn

unb Sleg^pten bi§ jur Mitte be§ 16. :Sa^r^unbert§". Surd) biefe t)or,',üglic^en

Setftungen auf bem ©ebiete ber (Sefi^ic^te unb burd) bie anberen öon i^m fd)on

herausgegebenen SBerfe l^atte er bie 2tufmer!famfeit öieler gelel)rten Männer in

'^ari§ auf fi(^ gebogen. Man ^attc if)n öeranta^t, fic^ um eine ©teile an

ber Slfabemie ju bewerben. %. jebod^, ben, Wie e§ in ber Biographie uni-

verselle öon i^m ^ei|t, eine feltene 53ef(^eiben^eit gierte, unb ber fid) öon atten

9län!en fern f)iett, fonnte nid)t baju gelangen unb mu^te fe^en, tia^ i^m Mtt=
bemerber öorgejogen mürben , bereu ?lnfprüd)e geringer waren, a(§ bie feinigen.

2)a§ entmut^igte i^n inbe^ nid)t
,

fonbern er -fulir fort, auf fc^riftftellerifd)em

(Sebiete tt)ätig ^u fein, ©eine meifteng in fran^öfifdier ©prad^e gefd)riebenen

3Berfe l)aben in anberen Säubern Suroba'S ein fotd)e§ 9luffel)en gemad)t, ba^

öiele baöon in§ Seutfc^e, @nglifc§e, 3)änif($e, ^talienifdie it. überfe^t finb.

^m S. 1846 würbe er öon ber b^ilofobl)ifd)en f^acultät ber ^^(fabemie ju

Münfter pm S;octor ber ^^ilofop^ie ernannt. 3n ben legten ^a^ren feineg

SebenS befd)äftigte i^n bie '.Jlbfaffung eines umfangreictien 2Berfe§ über bie 9te=

gierung Soute' XIV. S)rei Sänbe l)atte er bereits öollenbet; er War mit bem
öierten unb legten SSanbe befd^äftigt, als i^n ber Xob ereilte. @r ftarb ju ^ariS

am 5. ©eptbr. 1853.

5ßgl. Erinnerungen aug bem Seben eine§ 5)eutfd)en in ^ari§, Seib^ig

1832. — Biographie universelle. ^^ßariS, 23b. XIII, ©. 701 f.
— ^laö:^--

rii^ten öon bem Seben unb ben ©(^riften münfterlänbifc^cr ©t^riftfteller be&

18. unb 19. 3a^rl)unbert§ öon 6. 9ta^mann, Münfter 1866, ©. 72
f.

9ta|mann.
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2)crcfcr: Stnton %., ^u %ai}i im äöüvjburgtjcfien am 9. ^eBruar 1757

geBoren, t 1827, trat in ben Drben ber un6ef(i)ut)ten ^avmeliten unb em)3fing

:^ier ben ^amen 2;f)abbäu§ a ©. 5tbamo. 5^a(i)bem er in Söürjburg unb ^eibel=

berg 3:f)eoIogie unb ^Pofo|)t)ie ftubirt, an le^terem Ort aucC) felBft Bereite

unterrict)tet f)atte, mürbe er 1788 an ber 33onner 2l!abemie a(§ S)ocent für

Orientatia unb @regefe be§ alten 2;eftament§ angefteüt. SBei ber ßr^ebung ber

5ltabemie jur Uniöerfität (1786), bereu „@inmei^ung§gej(^ic£)te" er fetbft 16e=

jc^rieBen ^at
,

jorberte er in ber tion i^m ge^Itenen (Sinteitung§rebe gur t^eo=

logifdien 5Di§putation, ba^ bie fatt)oIi|(i)e 2;t)eoIogie „auf §ermeneuti! gegrünbet,

mit (Sef(i)i($te öerBunben unb in ber 93ol!§lpraä)e tiorgetragen" merbe. ©eine

üon fot(f)en 3(nf(^auungen getragene afabemifdie unb litterarif(|e 2:t)ätig!eit erregte

mannigiadie 3Iu|mer!famfeit, S^eijatt im liBeraten fat^olijctien mie im |)rote]"tan=

tifc^en 2)eutfct)tanb , öeranla^te anbererjeit§ heftige Eingriffe öon ©eiten be§

Kölner S)omcat)ite(§. S)er Sonner 5luient§att mürbe %. öerteibet; fo ging er

1791, öon ^urfürft ^ar g^ranj e^renbotl entlaffen, nacf) StraPurg, at§ '^xo=

ieffor ber 2;^eo[ogie unb ^ugteic^ al§ ^rebiger an ber S)omfir(i)e unb (5u:pei-ior

am Bifc§ö[Ii(f)en ©eminar. ^n biefer Stellung |anb i§n bie ^riefterüeriolgung

ber fran^öfifdien 9tet)olution. S). mürbe 5ur Set)ortation , bann ^ur ©uittotine

Beftimmt unb eingefertert. ''Jlacf) 10monatüd)er öaft Befreit, erhielt er 1796 bie

örlauBni^ jur 9tücffet)r nadf) 3)eutfi$(anb; feit 1797 t)iett er in .öeibetBerg 2}or=

[efungen üBer Drientalia. 1799 jum £)rbinariu§ fiir biefeg ö^ac^ ernannt, tag

er au^erbem l^atec^etif, ^öomiteti! unb '^aftoratt^eotogie. 1807 mürbe er nact)

^reiBurg berfe^t, 1810 aBer al§ ©tabt^farrer in ^art§rut)e angeftettt. 2ll§

foI(i)er t)iett er 1811 eine @ebä(f)tniBrebe auf ^art griebricE), bie Slnfto^ Bei

^of erregte (ogl. barüBer bie in SSeuEert'g Slt^anafia [äöürfjBurg 1827], 1—70
aBgebrucEte, 1814 berfape @(i)rift üBer 3)erefer'§ „'D^tipanblung unb S}ertrei=

Bung" unb bie @egen6emerfungen in ber 3eitf(i)rift für bie (SeiftüdjCeit bes @rä=

Bi§tt)um§ greiBurg 1828, 252 ff.); 5D. öcrior feine ©teile unb manberte au5

33aben nac§ ber ©(^mei^, mo er Öi^cealprofeffor unb 9tegen§ be§ bifi^öflic^en

©eminar§ in Supern mürbe. 33atb erfolgten Slnftagen feine» „^nbifferenti§mu§",

bie ber ^äpftliäie 'Jluntiu§ unterftü^te ; SöeffenBerg unb S)alBerg erf(arten inbe§

bie ®. gemad)ten SSortoürfe für unBegrünbet. 2)ie 1814 neu eingefe^te 9tegierung

Befct)(o^ aBer f(i)on am 26. ^^e^^'i^ar feine @ntlaffung. ©o fanb er eine ruhigere

2öirfung§ftätte erft in feinen legten SeBengja^ren in S5re§(au; frei(i(f) geriet^ er

aud^ ^ier 1824 in einen Gonflict mit 3t(tenftein. 1815 an bie 3Sre§(auer Uni=

öerfität Berufen, bereu Ütector er 1819 '20 mürbe, Ia§ er ^ier feit 1816 3)og=

matü, tt)eologif(i)e @nct)!(opäbie unb ßjegefe be§ alten unb neuen Seftaments

unb Betleibete baneben bie Söürbe eine§ (EanonicuS am 2)om, bi§ er in ber

5lacf|t bom 15. auf 16. ^uni 1827 ftarb. S}on feinen ja^lreic^en ©d^riften

ftnb bie meiften ber @r!lärung be§ alten XeftamentS gemibmet; mol am meiteften

öerBreitet h3urbe ba^ „beutfc^e 58rebier", ba§ 3uer[t 1791 unb noc^ bei SJerefer'ö

SeBjeiten in 8. Sluflage erfd)ien.

35er3ei(^niffe f. Bei g^elber, (Sele^rten= unb ©c^riftfteEerlerifon ber beutfd^en

fat^ot. ©eiftl. 1, 16o ff.; 5Jtonat§f(^rift bon unb für ©c^lefien, l)erau§gegeBcn

Don^offmann, 1829, 270 ff.; ^Dtomad, ©t^lefifc^eS ©(^riftftellertei-ifon 1, 32 ff:

S3arrentrat)|), Äurfölnifdie Uniüerfität 23onn, 44
ff.

Slu^er biefen unb ben

bort angeführten ©cfiriften ögt. üBer S)erefer'§ ßeBen nod^ ^fi)ffer, ®ef(^. ber

©tabt unb be§ .Äantouö ßu^ern 2, 220
ff. ; gjloüerg, S)entf(f)rift üBer bie !atl)o=

lif(^=t§eologif(^e fyacuttät in 35re§lau (Seipaig 1845) 18 ff.

3}arrentra|)p.
3)crfflingcr : ©eorg 9ieid)§frei^err ö. S). , !urBranbenBurgif(^er @eneral=

f^clbmarfc^all, mürbe 1606 ju 5^eu{)ofen, einem S)orfe in Dbcr=£)efterreict), geBoren.
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©eine Altern toaven arme Seute; bon feinem ^ugenbteBen, feiner @r,^ie^ung, öon

bem Unterricht, ben er empfangen, iiaben wir feine ilunbe; mit feinen eöange=

(ifc^en (Altern tierlie^ er toä'^renb ber Unrul^en fur^ öor 3lu§6ru(^ be§ SOjätirigen

.»Krieges feine ^eimat"^. 31I§ einer ber 9teiter unter ©raf Zi)üxn fd^eint er naä)

ber @(i)lad)t am tüet^en 33erge in @(^tefien gefod^ten ju {)aben; naä) ber (Jin=

na'fime tion ®la^ burc^ bie ^aifertic£)en trat S). 1622 in fäctififd^e S)ienfte unb

mürbe bort Officier. 9lac^ @u[taO ^^boIf§ Sanbung trat er in fc§mebif(^e Sienfte.

•Öier mu^ er fid) au^geäeid^net '^aben, benn ber beutfc^e Officier, bem 3Sermögen

unb ßonnerionen fe^tten, mar fc^on 1635 Oberftlieutenant. ©r biente at§

^)teiterfüt)rer befonberS in SSaner'S unb Sorftenfon^^ beeren, mürbe auct) ju

biplomatifdien 5!Jliffionen üermenbet, unb naä) 23aner'§ 3^obe al§ Seputirter ber

im fd^mebif(i)en Speere bienenben beutfc^en Dfficiere nadf) ©tocE^oIm gefct)i(ft, um
bie ©olbrüdftänbe öon ber .^rone ©(^meben einäuforbern. 2)iefen fc^mierigen

Sluftrag führte er jur 3iifi-'ie^en!)eit beiber ^arteten au§. (Sbenfo fdiictte it)n

2orftenfon 1642 gu Btago^t) nad^ Ungarn unb im folgcnben ^a^re naif) Btod=

l)oIm, mo er öon ber .Königin ^um Generalmajor ju Sto^ ernannt mürbe. 1646
§eirat^ete er ^^röulein ti. ©c^aptom, eine reiche (5rBtod§ter, unb 30g nac^ bem
meftfätifc£)en ^yrieben unb ber 51bbanfung be§ f(^mebifd)=beutf(f)en .^peere§ nad)

bereu Ö)ut ©uforn.

§ier lebte er al§ f^ätiger Sanbmirf^; er ^atti' öiel im i?riege ermorben

unb mufete ben Söerf^ ber er'f)eirat^eten (Süter burd^ SSauten unb anbere 2}er=

befferungen ju l)eben. 5U§ ein neuer ,^rieg 1654 bro^te, 30g i^n ber gro^e ^ur=

fürft in feinen 5£)ienft unb ernannte itju ^um (Seneratmajor ber 9teiterei. 33ei

bem 9tuf, ben ficE) 2). im SOjä^rigen .Kriege ertoorben, gelang e§ i^m leicht,

neue ^Reiterregimenter 3U bitben; in ber breitägigen ©d)lacE)t bei SBarfd^au, ^uli

1656, erftürmte er ba§ befeftigte ^(ofter ^^rement unb mürbe bafür ^um @eneral=

lieutenant ernannt, bann öerjagte er ben General ßaarnietii, ber Oermüftenb unb

ptünbernb in bie 9leumar! eingefatten mar. 1657 mürbe er ge't)eimer ,^rteg§ratl§,

bann 1658 gelbjeugmeifter, al§ fotcfier begleitete er ben großen J^urfürften auf

all beffen ^^-elb^ügen gegen bie ©ctimeben bi§ jum ?yrieben bon Dliöa 1660.

S)ann fe^rte er auf feine Güter jurüii, '^eiratliete , nac^ bem 2obe feiner erften

grau, 1662 ein ^yräulein ti. Seeren. 216er aucE) in ber i^^'iebenS^eit blieb er

tl^ätig in (5taat§gefd)äften unb in bauernber 35erbinbung mit bem Äurfürften,

ber i^n 1670 jum gelbmarfd) all ernannte unb iljm bie ßeitung be§ gefammten

.•i^riegSmefenä, namentlich bie 3lu§bilbung ber in jener :56it fo mict)tigen 9teiterei

unb bie ber 3trtillerie übergab, .^n ber 2lrmee fülirteu ein 6üraffier=, ein

'3)ragoner= unb ein ^nfanterie=9tegiment 3U gleicher 3eit feinen ^fiamen. 5ll§ 1672
!!3ubmig XIV. in ^ottanb eingefallen, nat)m S). in SSegleitung be§ .f^urfürften

an bem gelbpge ^'^eil, ging nad) bem grieben öon 35offem nacl) Gufom gurüdE

unb er'^ielt 1674 bie 2Bürbe al§ faiferlid^er 9teid)§freil^err.

1674 mürbe 5£). nad§ Lf)ollanb gefd^icEt, um über bie ©ubfibien^afilung bei

bem 2öieberau§brud^ be§ .$?riege§ mit granfreid^ 3u öer^anbeln. Strolj ber Energie

be§ j^urfürften blieb ber l?rieg am Dberr^ein refultatloö , ber faiferlid)e gelb=

l)err SSournonöitte weigerte fid^ mit feinen Gruppen am Eingriff f^eiljunel^men.

^n .^nrfürft be^og balb barauf Söinteniuartiere in 3Bürtemberg unb mürbe burd§

ben bon granlreid^ öeranla^ten Einfall, ber ©dlimeben in bie 53tar! im folgenben

^a'^re bortl)in gerufen, ^n fdtineüen ^ärfd^en l^attc er am 11. ^uni 5Jtagbe=

bürg erreic£)t, ber Äurfürft unb S). befdt)loffen, ben in ber 5Jtarf ^erftreut ftel)en=

ben geinb überrafdienb anzugreifen. 5lm 15. ^uni, ^Jiad^t§, überfiel S). 9tat^e=

nom, mo fi^mebifd^e S3efa^ung ftanb; ma§ nid£)t nieberge'^auen , mürbe gefangen.

2er burd) S). öorbereitete unb auSgefü'^rte UeberfaK ber ©tabt ift ein glänjenbeS

Seifpiel folc£)er Unternel)mungen. 3). geigte l)ier fo biet ^ü^n'^eit unb Energie
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al§ ^^ift unb 35oijid§t. S'^^ '^iege bei g^e^xBettin trug er öiel baburd) Bei, bafe

er einen .^ügel burif) 9lrtiIIevie befehle, beren ^yeuer bie Gaöallerie unter[tü|te.

9Bie überall yoc^t er auä) bort t)erfDnti(^ an ber ©pi^e feiner Oteiter. @egen

be§ .^urfürften erfte ?lbfid)t brang er auf energifd)e 5BerfoIgung , bie er felbft

leitete unb 8 j^anonen unb 200 SBagen, biet Öeiangene unb üiel 23ie^ erbeutete.

9lur mit ben 2:rümmern |eine§ i^ecre§ tonnte fid) ber fclimebifdie ©eneral

äöalbemar 2ßrongel nai^ bem ^]]^edlenburgifc§en retten, ^m ^. 1676 leitete

D. bie ^Belagerung öon (Stettin, ba§ in fyotge be§ 33ombarbement§ nacf) mann=

^fter ä5ert^eibigung am 29. ®ec. 1676 capitulirte. 72 ^a^re alt bat S). um feinen

3Ibfcf)ieb, ben i^m ber ,l?uriürft, ba er il)m unentbe^rlirf) fei, ni(f)t gemä'^rtc.

So na^m er 1678 an ber Eroberung öon 9tügeu 2;^eil, fe^te fid) felbft an bie

Spi^e ber juerft auggefdiifften 5Dragoner unb warf bie meit überlegenen fd)toe=

bifd)en Gleiter ^urüd. ^m Dctober unb '^iotiember eroberte er ©tralfunb unb

bann (Sreifsmalb. ^n bemfelben SCßinter brai^en bie ©c^meben unter ^orn in

Dftpreu^en ein, unb in (Silmärfc^en, mitten im äßinter, ging S). mit ber fleinen

^Jtrmee, ^u ber fpäter ber .^urfürft [tie^ unb ba§ Souimanbo übernahm, nad)

Oftpreu^en. Sei ftrengfter .Kälte mürben bie Dperationcn begonnen, bie Gruppen

oft auf ©d^litttn gefegt unb bie ©d)tt)eben überall prüdgebrängt. dlad) bem
©iege ber 33ranbenburger bei (Splitter, in ber '}lai)t bon 3lilfit, am 20. ^fauuar

1679, gingen bie ©d)tt)eben öon @öi-^!e bi§ 8 leiten bor 9liga öerfolgt, in boller

3luflöfung nac^ ßiblanb ,prüd.

2ll§ ber ^-riebe ,^u St. (Sermain en ßat)e im Sommer 1679 gefd)loffen

mar, mürbe S). auf feine Sitte in ben 9tu^e[tanb berfe^t unb lebte mit feiner

gamitie auf feinen @ütern unb am ^ofe, bom großen J^urfürften mie fpäter bon
^yriebrid) I. mit polier 2lu§3eid)nung be^anbelt. 3tbei ^a^re nad) bem 2;obe

be§ großen ^urfürften, beffen Job S). tief betrauerte, rüdte er 1690 nod) einmal

gegen bie f^i-'in.pfen in§ ^^Ib unb ging bann nac^ ©ufoto. 9lm 4. g^ebr. 1695
ftarb er an 5llter§fd)U)äd)e unb mürbe in ber bon i^^m erbauten bortigen ^ird)e

beigefe^t.

S). tbar nid)t nur einer ber fü^nften unb getoanbtefteu üteiterfü^rer feiner

3eit, er get)ört aud) ^u ben Segrünbern ber branbenburgif(^ = preu§if(^en 9lrmee,

bie er organifiren unb au§bilben l)alf. ^rü'^ fd)on erfannte er bie Sebeutung
ber Strtitlerie unb berftanb fie ju bermenben; obmol er ot)ne ©(^ulfenntniffe toar,

mu^te er ben 5[Rangel burc^ feinen fd)arfen Serftanb, feine reid)e Srfa'^rung unb
feine 8eben§!lugl)eit fo ^u erfe^en, ba| er oft unb mit Erfolg ju biplomatifd)en

'JJliffionen bertoenbet merben tonnte, g^riebrid) II. fagt bon if)m: „Parmi les

geiieraux de l'EIecteur Derfflinger et le prince d'Anhalt avaient la p'.us grande
reputation. Le prince d'Anhalt passait pour sage, Derfflinger pour entre-

prenant, ce dernier servit bien son maitre a la surprise de Rathenow, ä la

poursuite des Suedois apres Fehrbellin , et ä häter la diligence extraordinaire

des troupes dans la campagne de Prusse." 23on S). tnerbeu biete 5Ine!boten

erjä'^lt, bie alle feinen berben ^uttermi^, feine .^etterfeit unb ßaime bemeifen,

bei ben ©olbaten War er im tjo'^en ®rabe beliebt, fie bertrauten i§m unbebingt;

obmol er ot)ne allen Unterridit im milbeften, ja ro'^eften ^riegSleben fid§ ent=

midelte, toar er bod) leben§ftug unb gemanbt, ein Italiener jener 2;age (2eti§)

fc^ilbert i^n al§ einen 9}tann bon feinen unb fanften Sitten , ber fid) am Jpofe

fel)t mo^t barftetle. Dbmol er freigebig mar unb gro^e nü^lid^e 3Iu§gaben nid^t

fd)eute, mar er bod) ^ugleid) fparfam unb in allen Singen mapaltenb. @r '^atte

im Kriege Vermögen ermorben, be^og ein '^o'^eg ^e'^alt, unb l)atte bebeutenbe @iu=

fünfte bon feinen brei Otegimentern. S)er Äurfürft ^atte if)m bei berfd)iebenen @e=
tegenl^eiten 82000 S^lr. unb eine S5erfd)reibung auf bie gomt^urei SUilbenbruc^ im
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geSerttie öon 102000 X^txn. gejd^enft. @o l^interlie^ S). ein groBeg fiaareS

ißetmögen unb bie @itter @ufora, 2BuI!ott) unb nnbere in bet ^urmarf, bet

''Jleumarf unb in 5|}reuBen , enblid^ ein öon Dtei'ing Tür i^n erbauteg ,§au§ am
föEmfrf)en WatÜe in Berlin.

©ö^ne fiatte er ,^tt)ei au§ feiner jtoeiten (B^t, bie er auf ben Uniöerfitäten

in f^ranfiurt a. D. , bann in 2;ü6ingen ftubiren lie^. S)er ältefte biente ber

^epublif 3}enebig , trat bann in 6ranbenburgif(i)e S)ienfte unb tvnxhe (Btmxah

üeutenant (t 1724 of)ne Äinber). ^)Jlit bem Sobe ber äöittuje (geb. ö. Dfter=

Raufen) erIof(^ ber Ü^ame Seriflinger. S)er jüngere <5o^n n)ar fdion 1686 öor

Dien geblieben.

Sie Zöä)Ux erfter unb jttjeiter @|e !)eirat:^eten bie Generale t). ^^iarioi^,

2)etDi^
,

gieten unb ben Oberften ö. 531artt)ife. — S)ie Familien ber ^yürften

0. ©^önber'g, ber ©rafen ©tolberg, ^augtoi^ unb ^obewilg, ber Ferren ü. 5Jlar=

tt)i^, 3ieten, 58i§mar!, ^Bonin nennen, öon ben Söcfjtern abftammenb, mit be=

recl)tigtem ©totj 5). i'^ren SUjn'^errn.

S). mar ein motjlgebauter
,

großer fräftiger ^tann; nur eine fo eifevnc

'Jlatur fonnte bie gemaltigen 3ln[trengungen feine§ 70 jährigen Ärieg§te6en§ er=

tragen unb jeine @eifte§jrijd)e bi§ in fein 89. ^at)r ert)atten. ^Tia^ einer

älteren ©c^ilberung „gierte ftarfel !raufe§ ^aax fein |)au^)t; fein ©efid^t ift

burc^ bie breite ©tirn, ftarfe 5lugenbrauen, lebl)afte 3lugen, gro^e ^Jlafe, ftarfe«

.v?tnn, tiollee Öefi(i)t unb Unterfef)(e fenntlid) , meltfiee ber 23art über ber Dber=

tip^e unb etma§ ftef)en gebliebenes t)erftu|te§ -^aar unter ber Unterlippe norf)

mit mehreren 93brfmalen üerfel)en".

@r mar ein fromm gläubiger ßuf^eraner, lieB fi(^ täglicf) au§ 9lrnb^g

„magrem Sl)riftentl)um" öorlefen, unb »erlebte feine legten ^ai)xe ftill unb

glücllirf) in feiner S^amilie. ©einer 58eftimmung gemä^ mar fein Seii^enbegängni^

i}'6ä)\i einfad), unb ber ^rebiger in ®ufom burfte in ber ßeidienrebe meber feine

'^erfon nocl) fein Öeben ermäl)nen, moburd) ber Dlac^melt eine in fold^en ^^ällen

fcl)r mid)tige Quelle über feine perfönlid)en (Srlebniffe entgangen ift.

^iograp^ifd)e S)en!male Pon 35arnl)agen Pon @nfe. %fil II. 3lrtifrl

S)erfflinger in 2Sagner'§ ©taat§= unb @efettfct)aft§=Sej;ifon.

^. P. ^3Jleerl)eimb.

2)cro^: SSern^arb ®ra§mu§ @raf S)., baierifc^er ®eneral ber :Snfanterie,

geb. 11. S)ec. 1743 ju gjlanntieim, j 23. ging. 1812 p ^otoä!. - ®a§ (Se=

fc^led^t ber S). flammt au§ ber ^:picarbie, Pon mo^er e§ im 17. ^a^^r'^unbert

tl)eilmeife nac^ S)eutfd)lanb überfiebelte ; ein be 9tot)e
, fo fd)rieb fid) früher bie

gamilie, fod)t unter @rnft öon 53lan§felb im SOjä^rigen Ä?riege. ®er 3}ater be«

ipelben mar (Seneral in furpfäljifdjen ®ienften.

©d)on 1750 äum i^ät)nric^ im furpfäläifdien gu^regiment 3roeibrüden er=

nannt, mad)te S). ben 7iäl)rigen Ärieg beim 9tei(^§:§eere mit unb rüdte mö^renb

beffelben bi§ jum §auptmann§grabe öor; al§ großer 35erel)rer 5riebrid)§ bc§ @r.

leierte er an§ bemfelben jurüd. 2)ie 1777 poll3ogene S^ereinigung Pon ^aiern

unb 5ßfal3 '^atte unmittelbar feinen mefentlid^en (Sinftu^ auf Serop'ö Saufba^n;

nad)bem er in5mifd)en in anberen 3lbt^eilungen geftanben, fani er 1789 al§

£)berft mieber in fein alte§ 9legiment S^eibrüden (je^t 6. i^nf. = 9ftegt.). —
1792 mürbe 2). Generalmajor unb Xruppenbefe^lS^aber in bem feften ^lo^e

lülann^eim, über il)m ftanb ©raf S5elberbufc§ al§ ©ouöerneur. S)er ^rieg 1794

f ül)rte bie republifanifd)en |)eere an ben 9tl)ein ; bie Siöifion 3}ad)ot rüdte gegen

gO^annlieim Por unb forberte bie Uebergabe ber gtl)einfd)an3e, meld)e al§ 23rüden=

fopf ben gtlieinüb ergang bedte unb beffen Sefa^img öon S). befel)ligt mürbe.

35on lefeterem abgemiefen, lie^ SSac^ot bie ©labt unb bie 9tt)einbi-üde befd^ie^en.

SSelbexbufd) , burd^ ba§ 25ombarbement eingefd§üd)tert , übergab bie Dt^einf^anje
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ben ^i-aitäojen, Welche bajüt ^;)Jlannt)eim ju ft^onen öerjpratfien. 2ll§ icboc^

1795 5pi(l)egru öox 5Jlannf)eim erj(ä)ien unb mit S3ef(i){e§ung bro^te, üBergab

SSelbetbufi^ o'^ne SBeitereg anä) hie ©tabt, woäu er nux im äu^evften ^^lof^faEe

Dom .^urtürften ei;mä(f)tigt \vax. 2)ie SSefa^ung burfte mit allen ÄriegSe'^ren

ab^ie'^en gegen ba§ S5erf^tecf)en , in biefem Kriege nid^t mei)x gegen ^^ranlreid)

p fämpien. DBtüol nun ®. naä) ber SBieberna'^me 5!JtQnn'§eim§ burcf) äöurmfer

in feine borige (Stellung äurüdteerte , fo toar er in ^^olge bie|e§ 3}erfpre(i)en§

öon weiterer S3et^eiligung an ben ^äm|}fen ber beutfci)en ^eere au§gefii)loffen.

^m ^. 1798 tourbe er ,5um Snf|:)ecteur ber ^^nianterie ernannt unb nod^ ?ijiün(i)en

berufen; ein ßommanbo Bei ber f^eti^Atmee burfte er erft 1800 annefimen. ^n
biefem ^ai)xt ftellte SBoiern au^er feinem 9tei(f)§contingent mit englifrf)em ©etbe

nod^ eine öottftänbige 3lrmeebiöifion unter ©eneral 3tt'eiBrücfen, bereu erfte 23ri=

gäbe S). (bie jtueite ftaub unter SBrebe) öom 35erfammlung§orte ©onautoört^
gegen ben f^einb fü'^rte. S)er öfterreic^ifdje £il6erl6efe:^l§"§aber ^xal) fämpfte of)ne

@IM. 33om SSiener §ofe ju fpät jur Dffenfibe Beorbert, mürbe er bon ben

üBer ben 'Statin üorgerüdten g^ran^ofen unter ^O^loreau Bei ©toifacf), Wö^tixä)

unb gngen 3um fi^Iie^lic^en giücEjuge nac^ Ulm gejtüungen; ^ier ftie§ auc^ bie

Srigabe ®erot) ^um ^cere unb Bef^eiligte fid^ öon bo aB an ben @eferf)ten öon
9Jtemmingen unb ^JieuBurg a. S)., fomie an ber öer'^ängniponen (5ct)la(i)t öon
Jpo|enlinben. SBei biefen ®e(egen^eiten 'ijaxt in ben .^ampf öermiciett, öor^ugS^

roeife um ben 9tü(iäug ber Oefterreic^er ^u berfen, äeidfmete S). ftc^ mit feiner

Srigabe in I)eröorragenber SBeife ou§; in bem SJerfuc^e, ben ©ieg um jeben

^^rei§ auf bie beutfd^e (Seite neigen ^^u machen, fiel er Bei .g)D|enIinben öer=

munbet mit 38 feiner Officiere in feinblid^e (Sefangenfcfiaft.

_
^n ben Kriegen gegen bie fraujöfifdfie fftepuBti! gatte fic^ gezeigt, ba^ bur(^=

greifeube SSerBefferungen im .^eermefen unBebingt nöt^ig toaren. 5Zac£)bem nicE)t

lange öort)er bie 3;üct)tig!eit be§ Baierifi^en g)eere§ fo gering angefd)Iagen morben
mar, ba^ nact)gemiefener 5Jla^en bie mit bem 2ln!auf öon 3:ruppen für ben Ifrieg

in 3lmerifa Beauftragten englifc^en gommifföre in Saiern feiner^eit ein fc^Iec^teS

®ef(^äft ^u maii)en gegtauBt :^atten, fo mar baffetBe burc§ ben mä) SSaiern Be=

rufenen ßnglänber 2::§om|3fon al§ ÄuiegSminifter menigften§ fo meit geBrac^t

roorben, ba^ e§ ben Gruppen ber üBrigen beutfi^en (Staaten nid)t unBebingt

narf)ftanb. ^n SSejug auf ©tärfe, ^eerorbnung unb taftifc^e 3lu§BiIbung BlieB

iebod^ noif) öiel ju münfd^en üBrig; öon bieten ^liegimentern maren nur noct)

StammaBtt)ei(ungen öor^nben, bie ^eug'^äufer maven leer, bie ßaöalterie fc^ted)t

ober gar nic^t Beritten, al§ Äurfürft j?arl S^eobor [tarB. Qur §eBung ber Be=

fte^^enben 3!Jtänget mürbe öon bem neuen ütegenten ^urfmft Tla-^ ^o\ep1) 1801
ein 2lu§f(^uB niebergefe^t. 21I§ ^Jlitgtieb beffelBen ermarB fii^ 3). ^eröorragenbe§

35erbienft, au($ Iie§ er fic^ bie tattifc^e 3lu§BiIbung be§ ^^u^öotf§ entf)5recf)enb

ber öon ben repuBIi!anif(^en .g)ecren allgemein in (Bettung geBrad)ten neuen

^ampfmeife in§Befonbere angelegen fein. SBenige ^a'^re genügten, unb ^ba§

Baierift^e ^tex mar ein öoEftänbig anbere§ gemorben , öieHeidtit eBen fo !rieg§=

tüchtig mie ba§ fran3öfifc^e, an beffen (Seite e§ in ben näd^ften i^atiren fäm|3fte.

3um JJriege 1805 tonnte a3aiern Bereits ^mei ©iöifionen unter ®. unb
äörebe ftelten. ©iefelBen ftanben im OctoBer b. ^. Bei 9iürnBerg unb troten

bann Bei SBei^enBurg a. S. unter ben £)BerBefet)l ®abouft'§, meld)er mit feinem

(^or|3§ ben linten S^Iügel ber ftrategif(^en ^^^ront ^ia^joIeon'S Bilbete. Sßä'^renb

fic^ bie ^ataftro)3:^e bon Ulm bolljog, 'Ratten bie SSaiern bie SSerfolgung be§ bon
bort aBgcbrängten ö[terreic£)if($en 6orp§ ^ienmetir burrfipfü^ren, unb aU 5ia^o=

teon mit bem ^au)3tt^eil ber Strmee narf) Söien borrüdfte, mürbe ®. Beauftragt,

mit feiner S)ibifion bie Baierifc^e Sübgrenje gegen ben in 2;irol fte^enben @rä=

^ei-'äoS ^o^ann ju betfen unb fpäter ben bon 3Beften t)er im @eBirge borrüctenben
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^JJiaxfrfiatt 5let) ju unter[tü|en ; äörebe ^atte öortäufig gegen ©afjBurg öorjuge^en,

3u genanntem ^^oecEe rüdtte 5D. nad^ 3fteii^en§att unb öon ba gegen bie 6ti-ub=

päffe öor. 5taci)bem bie Oefterreii^er Bei Unfen jnrüdfgegangen toaren nnb ben

erften ©trub|)Q^ nac^ f)ax-tem ^am|}fe übertaffen Ratten, n)urbe ®. beim Eingriff

auj ben jttjeiten ©trubpa^ ]ä)tün üertounbet. S)er 9tücEjug ber SSdevn qu§

2ixol toax bie n)ettexc go^^Ö^/ S)- touxbe na(^ 5Jiün($en gebracfit. — 3}on feinex

äßunbe genefen, exl^iett S). bog ßommanbo in ben burd) ben ^xeSbuxgex ^^vieben

an SSaiexn abgetxetenen 3ßxoötnäen Jixol unb 3}oxaxIbexg, in n)e(c£)ex ©tellung er

buxc^ fein einfi(^t§t)otte§ unb menfd)entxeunbli(i)e§ 33extaf)xen fid) in :^o§em @xabe

bie Siebe bex boxtigen 23et)öl!exung exioaxb. 3}on biefem Soften xief i§n ber

Äxteg 1806 gegen ^^^xeu^en unb Üiu^Ianb balb wiebex ab. S)em neunten SoxpS

(.g)iexont)mu§ SSonapaxte) jugetfieitt, fiel S). mit feinex S)iöifion unb bem n5Üxtem=

bexgif(^en (Kontingent bie iöelagexung bex fdjtefifd^en g-eftungen ju. 58xe§tou,

58xieg unb ®Ia^ öffneten nad) ^axtnädigex 3}ert^eibigung it)xe S^oxe, ^ofel,

©logau unb ©ilbexbexg f)ietten fi(^ ieboi^ big ,]um ^i-'iei^eneft^Iuffe 1807, bex S).

toiebex na{^ 33aiexn ^uxüiffü^xte. — ^m t^retb^uge 1809 ftanb bag baiexifd)e

jpeex, nun bxei ©iöfionen ftax!, untex bem ^^xauäofen ßejebxe. 5tlö ßx^'^exjog

.^axt 5tnfangg Stpxil mit feinem ipeexe in Soietn öorbxang, ex'^iett bie Siöifton

S). ben 5(uftxag, bemfelben benUebevgang beiSanbg^ut möglic^ft lange ju öexme^xen,

um ^iexbuxd) füx ben ^Inmaxfd) bex g^xanjofen 3fit 3" gewinnen. 2)ie ^Jleiftex=

fi^aft, mit Weli^ex ex "^iex unb auf bem n)eiteren Siüdpge gegen bie 5(beng bex

Uebexmad^t Sßibexftanb leiftete, muxbe auc^ ton (Sxä^eX(5og ^axi anexfannt. ^n
bex ^ä)iaä)t Oon ^Ibengbexg, 20. %pxii, bilbete S)exol/g S)itiifion bie 3lefexöe

bex 33aiexn, Xagg baxauf tiefexte ex bem ^^einbe bag glänjenbe (Sefei^t bei

©c^iexting, in beffen 33efi^ ex fid) fe^te, unb in bex ©(^(ad)t öon (äggmü^t am
22. 5lpxil trug ex, im Zentrum bex ©d)tac^tlinic px ißexraenbung gefommen,

buxd) 2öegnat)me beg S)oxfe§ Untexteud)ling mefentlid) pm (Siege bei. SSeim

weiteren S}oxmaxfd)e ^lapoteon'g muxbe Sefebxe mit ben SSaiexn jux Untexmexfung

ber aufgeftanbenen 2;iroler abgefenbet. S). entfette J^ufftein unb rürfte in 3fnng=

bxud ein, nad)bem SBrebe bie Oefterreidiex bei äBöxgt, 9fiattenberg nnb 'Bdjtoa^

gefd)(agen !t)atte, mä^renb bie S)it3ifion beg ilriinprin^en um ©atjburg öerblieb.

''^la^ ber berlornen ©d)(ad)t öon 3lf))ern 30g ':)ia:bof^on alte üerfügbaren Gruppen

an fid) unb S). rouxbe mit feinex S)iöifion allein in bem faum untexmox|enen

Sanbe juxüdgetaffen. 2;ixol exl^ob fid) öon neuem; 2)., nid)t im ©taube, fid)

gegen ben im @ebixge itjm übexlegenen Q^einb ju 'galten
, ,30g \iä) in bie gbene

juxüd unb befc^xän!te fid) auf bie 5Dedung bex ©xenje gegen feinbtidje ßinfälte.

2)ex ©ieg öon SBagxam mai^te miebex S^xupöen öexfügbax; nad) eingetxoffenex

35exftäxfung oxbnete ßefebxe abexmalg ben SSormarfc^ an, aber faum tvax bag

nöxblid^e Jirot unterlporfen , fo mu^te eg nac^ fur^ex 33efe^ung miebexum ge=

xäumt merben. (äxft bei bex bxitten Snbafion, alg bie brei baierifd)en Siöifionen

öon ^torben imb fran,^öfifd)e ^^eert^eite öon i?ärnt|en unb Italien §er in 3:ixoI

einxüdten, motzten bie öanbegöert^eibiger ^'i-'i^'^en.

2)iefe .Häm^jfe in Üirot, mit 3;xuppen, bie füx ben (Sebirggfrieg meber aug=

gexüftet nod^ auggebilbet toaxen, gegen einen i^-einb, ben man nid)t faffen tonnte,

waxen S)exot)'g f(|tt)exfte geit, unb eg ift exftaunli(^, ba^ bex fd)on am 65xeifen=

altex ftet)enbe 5)lann hen geiftigen unb föxpexlid)en Slnftxengungen bexfetben ni(^t

extag. ©0 xüftig blieb ex, ba§ ex fid) txo^ feinex 70 ^a^re öon .^önig 5!Jtar

^ofept) ni($t 3urüdt)atten lie^, alg bag gjlac^tgebot ^aboleon'g 1812 bie «aiexn

nad^ gtu^Ianb xief. Untex @ouöion ©t. 6t)x ba§ fec^fte 3(xmeecoxpg bilbenb,

xüdten bie baiexift^en ®iöiftonen untex 2). unb äöxebe im ^äxj unb Slbxit

biefeg 3af)i-'eg übex S)xegben unb 5|3ofen an bie 2Beidt)fel unb öon ba übex J^owno

nad) 3BiIna. ©c^on an bex 2ßeid)fel ^atte fic^ bex ginftu^ bex gxo^en Wäx]äjt,

JUlgem. beutfcöe aSiograjjfjie. V. 5
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fotDte ber mangeltiajten 35er|3flegung§ = unb Sa^aretl^berl^ältmffe in erfc^reiienber

SBeife fü'^töar gemacht. 5£)er großen Umfid)t S)erot)'§ gelang e§, ba^ feine

5£)it)ifion in mti)i tamp]']ai)\Qtm 3u[tanbe erhalten Blieb, al§ bie§ bei anbern,

in§fiejonbei-e Bei ivanjöfifd^en .^eertl^eilen ber ^aU toar. äBä'^i-enb ber ^aut)t=

f^eit ber großen 5trmee nad§ ^o§fau 30g , BlieBen ätoei 3lrmeecorp§ , barunter

ba§ Baierijc^e, bem ruf[ifci)en .g)eere unter Söittgenftein gegenüBer 3ur ©edung ber

Unten ^^lanfe gurücE. 9la(i) einzelnen unBebeutenben (Sefediten tarn e§ am 28. ?luguft

äur ©d^Iac^t üon ^sotD^t a. b. 2)üna. hieben ber S)iüi[ion 2Brebe, tueldje ben

red)ten S^lügel Bilbete, [taub S)erol)'§ Sibifion ; Iin!§ neBen ber legieren tömpften

franaöfifdie 5lBt^ei(ungen. 9tod) fc^tuantte bie ©(^lad)t, ba fütirte S). ;)er|önli(jt)

eines feiner üJegimenter 3um Eingriff gegen bie ru|[i|ct)e 5!Jtitte bor, — l^ter traf

i^n bie ücr'Ciängni^öoIIe Äuget. 3)ie SSertüunbung be§ Beret)rten i5^ül^rer§, ber

au§ bem (Setecf)t getragen werben mu^te, unb öieler anberer Dfficiere Bradite bie

2lngriff§Ben}egung in§ ©toden unb e§ tüar @e|at)r, ba^ bie Bereits errungenen

35ort^eite itiieber öerloren gingen, al§ äßrebe \iä) red^t^eitig an bie ©pi^e ber

iüt)rerto|en Siüijion [teilte unb fie jum enbgüttigen ©iegc borfü'^rte. — SJßenige

3;age barauf ftarB SD.; ba§ ©c^reiBen ^iapoleon'S , worin berfelBe i^n auf bie

^o^rid)t feiner 33erlDunbung in 3lner!ennung feiner SSerbienfte mit ber iran^ö^

fifdtien 9tei(i)§grafentt)ürbe unb mit einer Dotation Befd)en!te, traf i^n nii^t me'tir

am SeBen. 5Beibe StuS^eid^nungen gingen ba'^er auf feine gamilie üBer unb

mürbe letztere aud) in Sßaiern in ben ©rafenftanb aufgenommen. 2). toar 3tt)ei=

mal öermät)lt gemefen, fein ältefter ©ot)n ftanb 1812 at§ CBerft eine§ 3nfanterie=

ÜlegimentS Bei ber Siöifion 2Brebe.

@m|)fängli(i) für alleg (Bro^e unb @r'f)aBene, lieBenStoürbig unb einnel^mcnb

im gefellfcf)aftli(i)en ßeBen, gteict) gemanbt auf bem ^arquet tote im ^yelbtager,

mar 5£). ein ©beimann im f($Dnften ©inn be§ 3öorte§. @r Befa§ bje 6igen=

f(i)aften , meldje ben polieren S^ru^j^enfülirer !ennäeid)nen , inSBefonbere bie ®aBe,

feine Orgone an fi{$ ju feffeln unb 3ur l^öc^ften SeiftungSfä'^igteit 3U Bringen.

@eifte§gegenmart in ber (Befa'^r, rafd)er @ntfct)lu^ unb folgerichtige S)urd)fül)rung

be§ einmal (BetooKten unb eine Bi§ gum jlobe unt)eränberlid)e geiftige unb törper»

lid)e 9tüt)rig!eit jeidineten i^ Bor Slnberen au§. SBenn er tro| feiner iVäl)ig=

feiten unb tro^ ber @ifal)rungen feiner bieten S^elbäüge nie me^r al§ eine 3lrmee=

2)ibifion gu führen Befam, fo liegt ber ®runb f)iefür barin, ba^ ^^lapoleon grunb=

fä^lid) feine 3lrmeecorp§ nur bon ^^ranjofen Befel)ligt miffen wollte, Waren fie

au(^ unfä'^ig Wie Serome SSonaparte. Sie äeitgemä^e Ärieg§ou§Bitbung ber

Infanterie burct) ßinfül^rung auSgejeidjneter ta!tifd)er 3^orfd)riften unb bie

^eBung be§ OffidercorpS biefer SBaffe laffen i^n mit 9tec£)t al§ ben 9teformator

ber Baierifd)cn Infanterie Be^eictinen; er ift e§, ber fie 3U fiegen fällig mad^te.

©eine ftete ©orge für baS SBo'^l ber Officiere unb ©olbaten Bewal)rten Ujm auf

lange ein treucS 2lnbcn!en, Wol noif) feiten 'ijüt ber 2:0b eineS gü'^rerS im Baierifc^en

,^eere fo altgemeine 2;rauer i^erborgerufen , al§ jener be§ S5ater§ 2)ero^. 3^^

§lünct)en ift il§m ein ©tanbBilb erri(|tet worben. Wie bie ^nfdirift Befagt: 35om
Baierifdien <§eere.

Öeilmann, SeBen be§ (Seneral S)ero9. 2lug§Burg 1855. — .^affe, 3c^t=

genoffen. 3 gtei^e. 3. ^b. ßeipjig 1831. — S3ölbernborff , ÄriegSgefd^ic^te

bon Saicrn. gjtünd^en 1826. ßanbmann.
Werter: ©eBaftian S). au§ Olörblingen (nad) ber greiBurger Tlatxikl;

er felBft nennt ftd^ Areflavionensis)
, ^urtft im ^. 1512 in ^yreiBurg im 33r.

immatriculirt , 1513 bort Saccalaureu§ unb 1514 9Jlagifter, bonn ßel^rer ber

3!Jtatf)ematit , wibmete fic§ unter Ulrid) 3afiu§ ber Sfled^tSWiffenfc^aft unb warb
1524 3um S)octor 'promobirt. 5tad)bem er nod) Bei3afiu§' SeB^eiten bie lectura

Codicis erl)alten (1524) warb er am 1. S)ecemBer 1835 al§ beffen ^iac^folger
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pm Professor primarius in ber j;unfttfrf)en f^acultät ernannt unb Beüeibete biejeS

9lntt 16i§ au feinem Sobe am 31. ^uli 1541. @i- "^at ö|tex-§ ba§ Secanat,

neunmal ba§ Ütectoxat üertoaltet unb ift bielyacf) in ben ©efc^äften ber Uni=

öerfität öertüenbet toorben. ^erfmürbig ift feine ©d^rift „Jurisprudentiae über

primufi, instar disciplinae institutus etc.", Lovan. 1540, 1552. 8., aU einer ber

früfieften SSerfuc^e fl)ftematif(^er S)arftellung be§ 6iöilrec^t§. ^n ber „Epistola

dedicatoria ad Carol. V. et Ferdinandum Fratres" (batirt Friburgi Cal. Jan.

1540) Berichtet er, ba^ 5Jtajimiüan [l. ben ^lan einer umfaffenben ft)fte=

matif(i)en ßobification be§ 6iöilrec^t§ get)egt unb fic^ ein 35eraei(^niB ber nam=

^afteften Doctores juris ^a^t anfertigen taffen, um barau§ biejenigen au§3u=

tt)ä^Ien, benen er bo§ Söerf anöerttauen woEte. 5Jte'§r al§ ber „Liber primus"

ift ni(i)t erfc^ienen.

^gl. Zasii Epistolae ed. Riegger p, 80. 83. 192. 202. ^. ©Ijiegel,

jSTomenclatura jurisperitorum. ©enfeuBerg, Metbodus jurisprudentiae. Append.

III. p. 101. ©d^reiber, @ef(^id§te ber Unit), fyreiburg, 2. @. 330 ff.

©tin^ing.

2)crf(^Qn: 6f)riftian 9tetn^olb ö. S)., t 1742, ftammte au§ einer poU

nifc^en ö^amilie in SBeft^reuBen au§ ber (Segenb bon 5£)irf(^au, bie am ^infange

be§ 17. Sa^rt)unbert§ in ben öfterrei(i)if($en ^belftanb erhoben mürbe, b. £). trat

in preu^ifi^e Sienfte, tt)ar ein großer, f(f)öner ^}Jtann unb mürbe öon ^önig

g^riebric^ ^iltieim I. jum ©eneralabjutanten ernannt, för mar ein gerne ge=

fel^eneg 5Jtitg(ieb be§ 2;abaf§coIIegium§ unb begleitete ben ^önig oft bei beffen

Ütitten in ber Umgegenb bon 5pot§bam. S. mar anlegt (Generalmajor unb 6^ef

eine§ ^nranteric=Üiegiment§. — ^arl griebrii^ b. 2)., f 1753, mar 1747 6^ef

eine§ ^nTanterie=9tegiment§ unb Generalmajor gemorben. b. 5Jleer!^eimb.

2)cr)d)au: ß^riftop^ ^riebri(i) b. S)., Siebter, ein Dteffe be§ (J^riftian 9tein=

^olb§; geb. 12. i^an. 1714 au Königsberg in ^reußen, ftubirte auf ber bortigen

Uniberfität befonberg ^l)ilofo)) t)ie unb '»JJIat^ematif unb mürbe Mitglieb ber bortigen

beutfc^en @efetif(^aft, ging nad) ac^tiäl)rigem 3lufentl)alte naä) 23erlin unb begab

ftd) bann in ben i^a^ren 1735 unb 1736 auf 9teifen, namentlich nai^ ipoltanb.

'3tad) feiner gurücffünft begegnete er in ^Jerltn bem .f?önig g-viebricl) äßil^elm

auf ber ©tra^e, erhielt ben Sefe'^l, fi(^ i'^m au nähern, unb mürbe aum ^ä^n=

brirf) ernannt; alä folc^er maciite er bie erften getbaüge be§ f(^lefif(^en Krieges

mit. ©ing 1742 al§ Sieutenant ab unb mürbe ßonfiftorialrat^ unb 5lffeffor ber

DberamtSregierung au (Slogan, 1749 gel)eimcr OtegierungSratl) au Klebe, 1751

^JtegierungSbröfibent au %nx\ä) unb erhielt auf fein 5lnfu§en 1785 feine S)ienft=

entlaffung, morauf er fid^ auf fein Sanbgut au 3Bil^elminenl^ola bei 2Iuri(^ aurücfaog

unb bafeibft am 14. S)ec. 1799 ftarb. (är mad)te fid) burc^ mehrere gebrurfte

2)idf)tungen befannt. i^riebrii^ b. (äx. aa^lte if)n in feiner (Schrift „lieber bie

teutfii)c Sitteratur", S3erün 1750, megen feineS @ebi(^te§ über bie au (Jmben

erri(^tete g)anbel§co.mt)agnie au ben boraüglit^ften 3)icl)tern feiner 3eit. Unter

feinen Scl)riften ift au nennen: „Oreft unb 5pt)labe§", ein 2rauerfbiel, 1757;

„ßut^eriabe", 1769, 2. 5luflage unter bem Jitel: „Sie 9teformation", 1781,

3. Slufl. 1797; „^oetif^e§ Slnbenfen an meine ^reunbe", 1772; „SSetrad)tungen

eines (SrcifeS über bie gteligion", 1785; „Kleine t^eologif(i)e 5luffä^e eineS Sa^en",

1792 IC.

3}gl. (Soebefe, (GrunbriB ©. 552 unb 553; ©olbbecE, Sitterarifd^e 9lod^=

rid^ten bon ^reu^en I, 150. II, 131—133 2C. 9lotermunb, @et. .^annober,

I. 450. Kelc^ner.

2)crftf|au: 9teinl)olb b. S). (Serfcaatü) ber keltere, preu^d^er S^urift,

geb. 1. 5tpril 1600 gu Königsberg in ^U-eu^en, t bafelbft 5. ?lpril 1G67. @r

))romobirte, nai^bem er -Ipollanb, ßnglanb, fyranfreidf) , Spanien unb ;2^talien
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Bereift, 1628 ^u ©tvaputg, tourbe 1639 Professor juris Primarius in feiner

35atetftabt, legte jebod§ 1643 bie ^^rofeffur nieber, um in ba§ ^ofgeritzt ein3U=

treten, unb warb 1657 2:ribunalratf). 1663 Beftätigte i!^m ber Äurfürft ben

öäterlid)en 9lbel. @r öerötfentli(i)te au^er einigen afabemifdjen 3lbt)anblungen

einen ^bri^ be§ ßeiinreditS : ,,Sciagrapliia iuris feudalis", 1639. ©eine nad§=

getoffene unb irrttiümlid) bem 2;'^eologen 33ern^arb Serfc^oto beigelegte „Hodo-

sophia viatoris Christiani. ®a§ ift: S)ie Sl^riftlicfie äßanberfd)att S)e§ &)xip

Ii(^en 3ßanber§mann§ auff bem äBege be§ 2eben§", eine 5toii)a'§mung be§ 6ebe§,

würbe öon feinem ©o'^ne, ^lftein:^olb S). bem Jüngern, 1675, 2. Stuft. 1684,

fierauSgegeben. ©ein (Sot)n f5friebricf), ebenfaE§ Surift
,

geb. 1. ^Mx^ 1644

äu .Königsberg, 1673 ^räftbent be§ |3omefanifd()en ßonfiftoriumg, 1679 53litglieb

be§ .Königsberger Oberapi)ettation§gerid)t§ , 1686 SSürgermeifter ber 5lltftabt,

1692 furfürftlid^er .^ofrat^, f 5. 2t|)ril 1713, machte fic^ at§ geiftlii^er Sieber=

bi(^ter befannt.

2Irnolbt, .^iftorie ber Äöniggb. Uniö. II, 243, 496. @ct)it)eifart in

^amp^' Sa^rbü^ern, ^\t. 52. ©. 365. pfanSfi, ^:preuB. Sitterärgefd^. II,

163—64, 166, 182, 244. ©t effentiagen.

3)CÖbcrgcr: i5'''''oiiä ßbuarb S)., 5[Rat£)ematiter, geb. gu 5Itünc£)en 6. ^an.

1786, t ebenba 20. ^D^lai 1843. @r War ba§ fcf)mä(^lidt)e .Kinb armer eitern.

S)er S5ater war ein feine§ 5)teifterred§t§ öerluftiger ©{i)u^ma(i)er , bie Butter

trieb einen tteinen |)anbel mit .^eiügenbilbern, 9ftofen!ränäen u. bgl. Su ber

9}ol!§fct)ulc 3eigte er 1792—97 gro^e g^äl^igfeiten in atten f^öc^ern mit 5lu§=

na^me be§ 3tec§nen§, unb feine 2el)rer i5rif(f)er unb äöanfeii beftimmten bie

eitern, ben Änaben ftubiren gu laffen, W03U einige äöo'^ltliäter bie Mittel fpen=

beten. Stuf bem ßt)ceum. Welct)e§ S). 1804 bejog, entwitfelte fiel) ganj ^lö^lid)

unter ^^rofeffor .^ül^wart'S Seitung fein maf^ematifc^eS Talent, unb öon nun an

l^ielt er bie einmal gewonnene ©tubienri(i)tung bei. !Rur feine erfte S5eröffent=

lic£)ung, ein Sluffa^ „lieber 25öl!erWanberungen", ber 1805 in bem 5. 33anbe ber

öon feinem ©önner ^o'^. ßl^rift. ö. 9lretin l^erauSgegebenen „SSeiträge 5ur (Se=

fcl)ic^te unb Sitteratur" erfdiien, ift ni(f)t ben matl)emotif(^en äöiffenf(|aiten ober

bereu SlnWenbung entnommen. 1807— 14 war ®. al§ @eobät bei ber ßanbe§=

fataftrirung tt)ätig , legte alSbann fein ßel^rereyamen ab , unb ernäl)rte fid) , ba

er nocl) ©d)ulben abtragen mu|te, anwerft bürftig burd) ^riöatuntei-ri(f)t. 1816
bi§ 1818 gehörte er al§ Sel)rer bem f^ellenberg'fc£)en ^nftitute bei 33ern an,

felirte bann nai^ Saiern 3urü(f, Würbe im ^är^ 1822 al§ Se^rer ber ^^^t)fif

unb 5)tatl)emati! am Sl)ceum p 3)iningen, im 3l|)ril beffelben Sal)re§ in gleii^er

@igenfd)aft an ber neuerridliteten lanbwirtt)fd)aitli{^en ©d)ule äu ©c^lei^ljeim bei

5!Jlüncf)en angefteEt, nacf)bem eine Gommiffion ber 5l!abemie ber SBiffenfiiiaften

feine au§ge3eicl)nete ^efäl)igung anerfannt l)atte. 1824 Würbe jene Slnftalt mit

ber ©taatSgüterabminiftrotion öereinigt; bie ße'^rftü^le für ^}Jlat^ematif
,

^^t)fit

unb Sl)emie gingen ein, unb ®. würbe mit einer ©umme öon 800 fl. jäl^rlicf)

auf Söartegelb gefegt, ©eine S3erl^eiratl)ung 1826 mit einer glei(i)ialt§ üer=

mögen§lofen iBraut brad)te il)m gwar l)äu§li(^e§ ®lücf, aber aui^ er'^ö^te @elb=

forgen , Welche it)n bi§ 3U feinem 2obe nic^t öerlie^en unb bei feiner .Kräntli(i)=

feit boppelt brürfenb Waren, ^ux^ nad) feiner SSermä^lung würbe er, freilid)

ol)ne @et)altaujbefferung, pm au^erorbentlid)en ^^rofeffor ber 5Jtatl)emati! an ber

Uniöerfität ernannt, Weld^e bamal§ öon ßanb§l)ut nac^ 5Jtünd)en öerlegt worben
war, unb 1827 würbe er erfter Seigrer ber ^IJtaf^emati! an ber gleichfalls in

^]!Jlünd)en neu errid)teten ^3olt)ted)nif(f)en ©c^ule, 1830 i^nfbector berfelben, 1841
Ütector, weld)e le^tere ©tellung er bie nod) übrigen jwei Scil)i^e feineS ßebenS

inne l^atte. UeberbieS gel^örte er feit f^^ebruar 1828 bem eentralt)erwaltungS=

au§f(^uffe be§ polt)tedf)nif^en 35erein§ an unb rebigirte in beffen 5luftrage baS
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<^unft= unb ©etüevfteBIatt. Seit 1832 toar er ^JUtglieb be§ 9teorgantfatton§=

comite für bie te(^nifd)en ©c^ulen, f|)äter ^rüfungScomtniffär. ^n biefer Ie^=

teren 6igen|cf)ait f(^eint er bur(i ^iemüc^e Strenge bei ben Ganbibaten befannt

getoefen ju fein. 9ll§ Ce^rer tüirfte er mit großem (äriolge, toenn aud) nur bei

Sdlülern bon einer getoiffen geiftigen Steije. (är bürgerte bie |ran,^öiif(^cn ana=

It)tifd)en ^et^oben auf bem JJatfieber ein, n^d^^renb öor i'^m tpenigftenS auf ben

Bairif(i)en ."po(^f(i)uIen biefe ^Jlef^oben no(^ nid)t in Uebung toaren. 3(n§befonbere

bie barftettenbe Geometrie tcar öor S). '^ier noc^ nid^t geteert Ujorben. ^u ben

©diriften S)e§berger'§ ^ai)Un au^er bieten 3tutfä^en im ^unft= unb ©etoerbeblatt

feine ,,2lrit^metif", 1832, „Stlgebra ober bie ©temente ber maf^ematifc^en

9tnalt)p", 1831, „Statt! ber feften Körper, 1. ißud^: S)ie ©efe^e be§ &k\^--

getoi(i)te§ bei freien feften Sl)[temen", 1835. 2)a§ 2. unb 3. 23u(^ foltten bie

Se'^re bom Sdimerpunfte unb bon bem (Sleic^getoictite bei nic^t freien unb ber=

änberlid)en S^ftemen entl^alten, finb aber nic^t erfd^ienen. 3lud^ in biefen

iBüctiern fc^eint 2). fic^ nidt)t gerabe an niebrig begabte Sefer geujaubt ju f)aben.

lieber bie Sllgebra ^^ei^t e§ menigften§ in einer 9tecenfion in ber SeilJjiger 2it=

teraturjeitung bom 1. Se|)t. 1832 CJtr. 215. S. 1715— 16): S)er S)arfteüuug§n)eife

fe'^It e§ atoar nid)t an @Iegan3 unb 9lunbung, fie ift aber, tüie ber (Segenftanb

an fic^ felbft, fd)on ju bertticEcIt, um bem ?lnfänger mit 5iu^en borgetragen

tüerben 3U fönnen.

5ßgl. yi. ^hfrolog 1843, S. 476-483. gantor.

2)cfcfttoaubcu : Sofep'^ SBolfgang b. S)., ^:pott)te(i)nifer
,
geb. 1819 ju

Stanj im Sctitoeiaercanton Untertnalben, t H- 5lpri( 1866 in 3üi-'iä). @r geno^

ben erften Sc^utunterrii^t in feinem @eburt§orte, mad^te 1834— 37 bie @t)m=

nafiatftubien an ber 6anton§fd£)uIe ju St. ©allen, be^og 1838 bie ^nbuftrie=

flaute in 3ün(f) , um bort feine mat^ematifct)e , naturlüiffenfctiaftlidtie unb tec£)=

nifct)e 33i(bung fort^ufe^en, todäjt er 1840—41 burd^ ben Sefud^ ber Uniberfität

^üridt) boUenbete. ^e^t f(^on, mie fpäter in no(f) umfaffenberer SBeife, ermarb

er fdiä^bare pra!tifct)=te(f)nifd^e J?enntniffe burdt) fleißigen SSerfe^r in ber großen

^af(iinenbau=2(n[tatt bon @fc^er, 2ßi}^ unb Somp. in ^üfid^. 3luc^ fättt in

biefe 3^^^ ^^^^ ted^nologifdie pfeife burd^ bie öftlidt)e Sdtimeij mit befonberer

9tüctfid^t auf S|)innerei unb Söeberei. 2ll§ 22jät)riger Jüngling ert)ielt er an

ber 3üi:idt)er ^nbuftrieft^ule eine ^ütf§le|rer[telle im ^DJtafdtjinenjeidinen, unb ein

^di}X fpäter (1842) bie orbentlidtie ^^^i'ofeffur ber 53laf(^inenle^re, be§ 5Jiafdf)inen=

äei4nen§ unb ber bai-ftellenben Geometrie. 9}on 1844 an §ielt er cu^crbem

3}orträge über medC)anif(i)e ^^ec^nologie. ^ebeg ^a'^r ma(^te er tei^nifd^e Üteifen

unb befu(i)te fo uad) einanber Sübbeutfct)lanb , 6Ifa^, Belgien. 1847 jum
9ftector ber ^nbu[trief(i)ule ernannt , befd)rän!te er feine 8e!§rt§ätig!eit auf ben

SJortrag ber angemanbten 53lat|emati!. 1849 madtite er eine größere tei^nifd^e

Sfteife nadt) gnglanb unb S(^ott(anb ; 1851 fü'^rte i^n bie erfte äße(tau§ftellung

n)ieber nad^ Sonbon , unb fpäter folgten nod§ met)rfad^ ftcinere miffenfräaftlid^e

greifen nad) S3aben, 2Bürtemberg , SSaiern, ber Sombarbei. S3ei (Srrid^tung be§

eibgenöffifdtien ^oIt)tec£)nifum§ in S^^^'^ (1855) mürbe er ^um ©irector biefer

2lnftatt au§erfei)en, melct)e unter feiner ßeitung fdt)neE einen großen 2Iuffdt)tt)ung

na'^m. 3^ie legten Sa'^re feinei t|ätigen Gebens mürben burä) Äränf(idt)!eit ge=

trübt, unb eine Sungentranf^eit entriß itm borjeitig einem 3Birfung§freif e , in

bem er fic^ 3Idt)tung unb Siebe ermorben t)atte. ~ S(f)riften (nebft berfd^iebenen

3Ib^anbtungen in 3eitfdt)riften) : „SSemegung ber SBageuäüge auf atmofp'^ärifd^en

@ifenbat)nen", 1846; „Ueber Socomotiben für geneigte Salinen", 1847; „lieber

bie in ben 23et)arrung§äuftattb gelangte 53emegung ber f^lüffigfeiten", 1848;

„Slbri^ ber gjteclianif", 1848. Äarmarfcß.
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2)cftf)tt)anbcu : 2;t)eobox S). , maUx, gelb, ju ©tanj 20. gfefiv. 1826,

t bajelbft 19. See. 1861. S)er @o|n eineS fi^tüeijer D|fic{ei-§ in xömi|(^en

3)ien[tett unb ber jüngfte SSruber Sofep^ 2Bolfgang§ (j. b. ^xt), lourbe S).

1840 bei- Seitung |eine§ au§ Stalten aurücffelirten SSetter§, be§ noii) lebenben

5Jiater§ ^^aul S). üBergefien. 1845 Be^og S). bie Slfabemie in 5Mnd)en, Bilbete

li(^ bann im Slnfange ber füniäiger ^al^re 3U Slnttoerpen unb 35rüffel an ber

älteren unb neueren niebertänbi|(|en @d)uie, in ^ari§ nad§ 9[RuriEo; 1858 l^atte

eine 9teife nadE) DBeritalien ba§ ©tubium ber lombarbifctien unb öenetionifrf)en

@(f)ute pm 3tt)e(I. äßä'^renb 2). in feiner frül^eren ^^eriobe, aud) nad^bem burc^

jeine Oieifen fein ^infel [id)tU(^ an ©elBftänbigfeit getüonnen '§atte, jid^ üor5üg=

iidi) ber religiöfen Malerei, gleid§ feinem erften Se^rer ^aul S)., getoibmet, malte

er in feiner legten 3^it ba§ienige 23ilb, Welches burif) bie öerbiente ^^o^jularität,

bie i^m a(§16alb ju STlieil tt)urbe, ben 9tuf Xl)eobor S)efd)manben^§ aufred)t er=

galten wirb, äöie eine feiner erften ßompofitionen, ©trutt)an üon SBinfelrieb,

ber ®rad)entöbter, fd)on ber l^eimatl§lid)en ©agengefd|id)te entnommen mar, fo

ftellt biefe§ ÖJemälbc — bie (ä§rengabe ber f^rauen unb 2öd)ter üon ©tauj für

ba§ eibgenöffifc^e ©c^ü^enfeft bafetbft 1861 — ben 9Ibfc^ieb 3lrnolbg öon 2ßinfel=

rieb üon feiner Familie bar. @in ßungenüBel fe|te ber X'^ätigfeit be§ jungen

^ünftter§, beffen gro|e SSefäl^igung am rtditigften au§ einer 3)iufterung be§ reid^en

Sn^alt§ feiner öerlaffenen SBerfftätte ]§ert)orgel)t, ein öerfrü^te§ 6nbe.

Äarl S)efd§toanben.

3)efibcnuö, Äönig ber Sangobarben, 756-774. S)a§ Oteid^ ber

Sangobarben in Italien mar barauf l)ingemiefen , 9iom 3ur ^önigSftabt ju

mad)en, bie 2lnfänge felbftänbiger metttid)er ©tettung be§ römifcE)en 33ifdC)of§ ju

befeitigen unb bie 33t)5antiner au§ ber .^albinfet ju öerbrängen. 5>on 3lnbeginn

öerfolgten alle bebeutenben l?önige ber Sangobarben biefe S^dt: ber Uebertritt üon
bem 9lriani§mu§ jum ^atl)olici§mu§ tonnte l)ieran nidt)t§ änbern. ©eit ber

gemaltigen Entfaltung be§ fränfifd)en ÜteidC)e§ unb bem engen S3ünbni^ ber rö=

mifc^en SSifd^ofe mit ben §au§meiern, fpäter .Königen, au§ bem (Sefc^ledfit ber

Slrnulfingen, tüax bie ßage be§ langobarbifd£)en 9teid)e§ eine fdimer 6ebrol)te : al§

natürliche 33unbe§genoffen boten fid^ il)m bie benad^barten ^ajuöaren, meld£)e

öergeblidE) ber immer mieber ftraffer angebogenen fränfifdE)en ^errfd)aft miber=

ftrebten. S)ie§ mar bie politifdfie ßage, al§ S). , bi§l)er dux öon 2;u§cia , nad^

bem Xobe ^önig 9li§tulf§ (£)ecember 756) jum ^önig erl)oben mürbe: mie e§

fd)einen mitt, unter ßinflu^ ber ^raufen, beren Äönig ^ippin nadC) 25efiegung

2li§tulf§ ben ^tj^antinern , 9tom unb ben Sangobarben be^errfc^enb gegen=

überftanb. ßine Erhebung beö au§ ber i^lofter^eEe in bie 2Belt ^urüd
fe'^renben frül)eren ^önig§ 9ftad^i§ fc^eiterte. S)ie fdimanfenben ©d^ritte, gu

meldten S). gebrängt mürbe, inbem er balb 9iom unb bie bem römifi^en ©tu^l
gel^örigen ©täbte mit SBaffengemalt gu geminnen, balb menigftenS einen i§m er=

gebenen 5Jlann ^um $apft ju madt)en tradl)tetc, balb mit ben grauten gegen bie

SSt)3antiner, balb mit ben ^ajuöaren gegen bie g^ranfen fi(^ ju öcrbinben fudf)te,

fönnen :^ier im einäelnen nid)t öerfolgt merben. Obmol burcf) fränfifd^en Einfluß

er'^oben, mu^te S). alSbalb ber nationaltangoBarbifd^en gegen bie S^ranfen ge=

rid)teten 5|ßoliti! folgen: er befeitigte bie fränüfdC) gefinnten ^er^öge 2llboin öon
©poleto unb Sol)anne§ öon 33eneöent: le^terit erfe^te er burd) 2lrid§i§, bem er

feine Xoä)kx Slbal^jerga öermäl)lte. Ttad^ bem Zoh be§ ^^apfte§ ©tep'^an IL
757 forberte ber ben grauten ergebene ^$aul I. lange öergeblic^ öon S). bie Verausgabe
ber ©täbte, ju meldt)er 5pip|}in bie Sangobarben öerbflid^tet :§atte; ua^ öorüber=

gct)enber 9lnnäl)erung an bie Stigantiner fd§lo§ S). 760 ^u 5ßaöia unter frän=

fifd^er 35ermittelung griebe mit bem ^apft unb nötl^igte fogar, nad^ 9lufforberung

5pipt)in§, bie SBt)3antiner unb i^re 3tni)änger im ©üben 3talien§ 3ur ^Jkd)giebig=



S)e[iberiu§. 71

feit gegen 9tont. Üleuer ©hett mit ben ^^rranfen fnü^jfte fi(^ an bie getttaltfamen

Sßorgänge bei ben Söa^Ien be§ ^]lac^fotgex-§ ^au(§ I. (767), liiofiei bie tangol6Qr=

bifcf)e ^Partei ju 9tom (unter ^tieftei; SBatbipert) i^ren ßanbibaten ^§iüpp nii^t

ju öet)au|jten dermücf)te. ©tep^an III. (.feit 1. 2Iug. 769) xk] gegen bie

römifdien ^Parteien nnb bie I^angobavben, n^elc^e noc^ immer nit^t aße ©täbte

bem vömifc^en Stu^I ()erau§gegel6cn , bie ^ülfe ber grauten an. i?önig ^$ip=

pin mar (24. ©ept. 768) geftorben unb fein 9teic^ unter ^ar( (ben ©ro^enj

unb ,!^artmann get^eitt. ^erjog 2a|filo ö.on 35aiern, ber feit 763 eine fe'^r

felbftänbige Stellung gegenüber ben ^^ranfen eingenommen, fucf)te im fo(=

genben i^a^re 769 2). in Italien auf , beffen 2o(^ter ßiutberga er

gef)eirat§et l^atte. @§ f($eint, ba§ bie Königin 5Jlutter ^ert^a, mel(^e

769— 770 J^arlmann, 2affito, S). unb ben ^apft auffuc^te, bie feit 768

gmifi^en i^ren bciben ©öt)nen unb ben übrigen genannten befte'^enben (5pan=

nungen mit ©rfolg ju §eben tract)tete: 770 öermä^tte fic^ Äarl mit Sefiberius'

2o(i)ter Sefiberata: biete ber jmifc^en 9tom unb ben Öangobarben ftreitigen

©täbte mürben bamal§, mol in gofse ber 2}ermitttung Sert^a'S, tion 2). ^erau§=

gegeben, ^^fänfifd^e (Sro^e, meiere 35ert^a ^u 5D. begleitet Tratten, barunter

^arl§ 3}etter 2tbatt)arb, befräftigten burd^ @ibe bie (55ültigfeit ber @^e unb mot

aurf) ba§ 33ünbni| 3tt)if(i)en ^art unb S). 3(ui ba§ Ieibenfct)aftü(i)fte eiferte ^apft

©tep'fian gegen biefe „arge 2]erbinbung" feiner fränfifc^en 33ef(^ü|er mit feinen

tangobarbifd^en Gegnern unb gegen bie bereits gefd^toffene 6t)e (fomie gegen ben

angebli(^en ^$Ian einer ^ermä^tung ber [erft brei^etinjäfjrigen] ©i^mefter ber

fränfif(^en .$?önige, ©ifela, mit SefiberiuS' ©o^u 3(bet(^i§). S;a biefe S}ormürfe

ni(i)tS fru(^teten, Perftänbigte fi(^ ber ^^apft fetbft mit £)., melden im ^. 771

oor 9tom 30g, ongeblid^ nur, um am ©rabe St. ^^eter§ ju beten: in jtDei

Unterrebungcn mit bem ^^apft berfprat^ 5D. bie g^orberungen bc§ römifc£)en

Stuhls (megen jener ©tobte) ju erfüüen: bafür gab ©tep^an feine beiben bi§=

t)erigen S3erat£)er, (£^riftop^oro§ unb ©ergiu§, heftige g^einbe be§ j?önig§, 5]ßrei§:

nad) einem öerunglücEten äJerfudt) gegen ben $apft felbft mürben beibe öon ben

^angobarben gefangen unb geblenbet: jener ftarb, biefer mürbe gefangen get)alten

im i'ateran ; ber leitenbe Beamte be§ ^^apfteS mürbe ^paul 9tfiarta , ba§ Jpaupt

ber (angobarbifd^en ^i^artei. S)iefe eigenmächtige SSerbinbuug jmifdEien bem ^^apft

unb S). erregte ben Untoiüen ber fränfif(^en .Könige: unb boc^ mar fie nur

Söieberöergeltung ber ein ^a^r öort)er jmifdfien i^nen unb ben l'angobarben gegen

ben ^^apft geübten ^olitif. ^arlmann marf fid^ jum Städter ber granfenfreunbe

(£^riftop^oro§ unb ©ergiu§ auf , i^arl aber bradf) für immer mit S). , inbem er

beffen Soc^ter o^ne 3}erf(^ulben öerftie^, tebigtid) au§ potitifcf)en ©rünben, meit er

ben SSruct) mit ben i^angobarben mollte: bergebtict) bemüt)ten fid§ Königin Sert^
unb Äar(§ 3}etter 3lbal^arb für bie tangobarbifdE)e gürftin. ^Jtadf) bem Sobe

ÄartmannS (4. S)ec.. 771) flo^ beffen SBittme @5erberga mit it)ren ©5t)nen ^u

S). : ,^art |atte mit 3uftimmung ber geiftlii^en unb roeUlict)en (Sro^en feines

a3ruber§ 9tei(^ in Sefi^ genommen: S). follte bie S^ronfolgereiiite ber äöaifen

geltenb mad^en. ^m ^. 772 mürbe Äarl burdf) ben SBeginn feine§ großen Unter-

nehmens, ber Untermerfung ber ©a(i)fen , in 3Infpruc^ genommen. 3tber im

!iaufe biefeS ^a^reS bereiteten ficf) in Italien bie Singe, meldte ba§ ®efcf)icf beS

Öangobarbenreirf)e§ unb feine§ ,könig§ öollenbeten. S). §otte f(f)on ©tepljan III.

gegenüber feine 9}erfprect)ungen nid^t erfüllt. 2)er neue ^^apft ."pabrian I. (feit

1. lyebruar 772) ermieS \\d) batb a(§ @egner ber 2angobarben, Permarf ben

ißünbni^antrag be§ Äönig§ unb mar auä) burd^ bie SBaffenerfotge S)efiberiu5',

melcEier in ba§ ^rarcf)at unb big Dtricoli porbrang , ni(i)t jur ^kc^giebigteit jn

bemegen: er meigerte fiii), bie ©ö^ne ^arlmann§ ju Königen ju falben, ma§ S).,

um if)n bauernb mit ^arl ju öerfeinben unb um bie gefäf)rIidC)e Einigung ber
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fi-änlij(f)en Wadcjt lüiebei; gu löfen, eifrig Betrieb. 5|3aul Stfiarta, ber f^ü'^rcr

ber tangofearbifdien Partei ju 5Rom, warb auf iBefe^t be§ 5pa|3fte§ gu Slaöenna

öer'^aftet unb auf 3Inorbnung be§ bortigen ©r^BifdiofS l^ingeri(i)tet. S). 50g mit

feinem ©o'^n unb 5Jlit=^önig 5Ibet(f)i§, mit ©erBerga unb bereu ©ö^en bro'^eub

gegen 9tom unb befe^te alte ©trafen, fo ba^ ^abrian feine iBoten, meldtie ^arl

um §ülfe anrufen foEten, jur ©ee na^ 5Jlarfeitte fenben mu^te. 3IBer mit

biefeu trafen aud) (Sefanbte S)cfiberiu§' am |)ofe ^arl§ au S)iebent)ofeu ein

(5Jlär3 773), tueld^e Bet^euerten, ber ^önig '^aBe aüe bie Beftrittenen ©täbte unb

3led)te bem römtf(f|en ©tut)l tängft !^erau§gegeBen unb üB erliefen : ber ^a^jft

"^aBe feinen öirunb ^ur 33efc§werbe. ^arl, burd) bcn ©ac£)feutrieg Bef(f)äftigt,

l^ielt ben SlugenBIicf äum SoSfd)tagen gegen 2). uod) nid)t für gereift: er fud£)te

p öermittetn : er Bot , inbem er ©efanbte au ben ^^apft unb au ben ifi3uig

f(^i(!te, biefem fogar eine (Selbeutfc^äbigung, menu er alle bom ^opft geforberteu

©täbte l^erauSgeBen mottte. QlBer 2). fc^eint feinerfeit§ bie Sage ber 3}er!^ält=

uiffe einer Eröffnung be§ boc^ fc^Juerlic^ 3U öermeibenben i?ampfe§ mit .^arl

gerobe je^t al§ günftig augefe'tieu ju tiaBeu : uuäufriebene fränfifcf)e @ro§e meilten

bei i^m : fie mögen i'§m 3lu§fid§teu auf eine @r^eBung 5U fünften ber ©ö'^ne

,^ar(mann§ in beffen 9teict) gcmadt)t "^aBen: S)., ber audt) feine grunbloS öerftoBenc

2oc£)ter ju rä($en f)atte, tnieS bie Einträge ^arl§ äurürf.

^flun entBot ^arl bie gro^e 9tei(i)§= unb ^eere§t)erfammtung ber i^ranfen

uatf) ®enf (nic^t naö:) ®enua!) unb lie^ biefe feine ^rieg§er!(ärung gegen bie

ßaugoBarben Bcftätigen.- ßJteirf) bon ®enf au§ führte ^arl ein ^eer üBer bcu

^ont 6eni§, ein ätoeiteg feiu £)t)eim üBer ben (fettiger nad) i^m Benannten großen)

SSern'tiaib : öor ben „clusurae" (ßngpäffeu) öou ©ufa bereinigten fic^ Beibe.

3IBer S). t)atte biefe ^äffe re(^t5eitig Befc^t unb öerfctianäte uo(^ feine öou Statur

au§ fo fefte ©tellung: ^arl tonnte uid)t |offen, mit ©emoltaugriff bie „clusurae"

ju uefimcn: er erneuerte feine frü'^eren S5orf(^täge. 2). mie§ fie aBermal§ ^urüii.

^n3tüifcf)en fct)eint fi(^ .^atl§ militärifdie Sage geBeffert ju f)ahm: er [teilte 5D.

ucue, aBer miner günftigeSSebinguugen: er erBot fid) gumütüd^ug gegen S5ergeifetung

breier öorne'^mer ßangoBarben für g)erau§gaBe ber Beftrittenen ©täbte au ben

^^apft, aBer o'^nc meiter biefrül)er üerfproc^ene ©etbentfc^äbigung öon 14000 ©olib.

3U ertuät)neu. ^ad) (unb öietteic^t fdion bor) aBermaliger 2lulet)nung S)efiberiu§'

gelang e§ ^arl, bie im ^-routalangriff unBejUjingBare ©tcliuug ber SangoBarben

3U umget)en: eine crlefene ©d)ar üBerftieg auf fdimierigeu SBegeu bie ^ämme
ber i^elfengeBirge unb Bebro'^te bie SangoBarben bom Otüdeu i)er. 3lu§ ber

33olf§fage unb Äunftbic^tuug , n)etd)e fe^r Balb biefe 3}orgänge umfd)Ieierte —
eiu langoBarbifd)er ©pielmaun foII*e gegen einen ed)t fagenljaften So'^u bie

f5^rau!en über bie ^öc^er ju füt)ren fit^ erBoten l^aben — mirb man im 3it=

fammen^nge mit gtauBliaften ®ef(^id)t§quelleu , meld)e bon bem SlBfatt Iango=

Barbifd^er @ro^eu ju ^arl unb bon bereu S)rängen jum Kriege Berichten, mol
tuenigftenS entnetjuien bürfeu, ba^ biefe Umgetjung uid)t o'tiue 33crrat| gelingen

tonnte. 9iunmel§r räumten bie SangoBarben eilig bie un'^altBar geworbene 2}er=

t^eibigungSftettung im offeneu g^elb bor ber fränüfd^en UeBermad)t: S). 30g fid)

nad^ ber .^auptftabt S;icinum 3urüd, ^IbeldjiS warf fid) in ba§ fefte Sßerona.

3)ie ©infc^lie^ung SicinumS Begann im -DctoBer 773, ^O^lit fel)r großer ©tanb=
l)aftig!eit bertl)eibigte fid) l)ier S)., mäl)renb Äarl gegen 33erona einen, Wie e§

f d)eint, erfolglofeu 25erfu(^ mad)te : Beffer gelangen Unterne'^mungen gegen aubere

©täbte am linfen Ufer be§ $abu§. ^arl berlie^ im 51pril ba§ Sager unb ber=

ftäubigte fid) in ^ftom mit bem 5papft. 35ou S). fiel einfttoeilen ba§ gauje

.Öer3ogtl)um ©poletium aB unb bie ©täbte g^irmum, Slncona, Sluj-imum : au^
ein alter (Segner 2)efiberiu§' , ber ein[lu§reid)e 91Bt 3lnfelmu§ bon ^Jtouantula,

ber, berfd)tDägert mit bem früljeren ^öuig 31i§tulf unb el^emalS ^erjog bou
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^riaut, fpäter aBer 5]lönd) geroorben, toegcn gejä^rüc^er Umtriebe au§ bem Üietd^

üerBaunt loar, |(i)eint öon ^onte ßafino au§ getoirft ju l^aben loiber ben ^önig,

beffen 2lu§bauev allein oi)ne Untetftü^ung öon au^eti Xicinum unb ba§ Üteiä)

nicfit retten tonnte : nact) einer neunmonotlic^en SJerf^eibigung — ©eud)en f)atten bie

^Belagerten gefc^toätfit — ergab fict) bie ©tabt (9]litte :äuni 774): ^arl be=

mä(i)tigte fi^ ber ^erfon be§ Königs unb be§ tDi(i)tigen ^önig§fd)a|e§ : auc^

35erona capitulirte nun: 2lbet(J)i§ entflol^ nacf) St)3an3: unb o:^ne weiteren

SBiberftanb untertüarf fic^ fofort ba§ ganje 9tei(^ mit 9lu§na'f)me be§ ducatus

heneventanus, lüo |)erjog 3lri(f)i§, be§ 2). @ibam, fic^ nod) bi§ 789 in <Bdh=

ftänbigfeit bel^auptete. ^art nat)m nun ben 3;itet Äönig ber f^ranten „unb ber

iJangobarben" an: eine ©inöerleibung be§ Sanbe§ in ben fränfifc^en 9ieic^§t)er=

banb fi-inb ni(f)t ftatt. S). tuurbe mit feiner Königin 3tnfa (bie angeblid) öon
^autu§ S)iaconu§ öerfa^te ©rabfdiriit für biefe i[t unecht) unb einer Xocfiter

gelangen nad) Süttid§ gebrad)t unb ber 3Iuilicf)t be§ 33if(i)of§ Stgitfrib überliefen,

fpäter fott er bi§ 3U feinem 2;ob in (Jorbie an ber ©omme gelebt fiaben. ©e'^r

frü^ :^at 3]ol!§fage unb Äunftbid)tung ben lepen Sangobarbenfönig unb fein

^au§ gefd)mü(ft jugleid^ unb bert)üttt.

©ig. 2t6el, Untergang bes ßangobarbenrei(^e§. ©öttingen 1859. — ^a!^r=

büd)er be§ fränfifdien 9teict)e§ unter ^önig pppin öon 8. £)el§ner. Seip^ig

1871. — Saf)rbüdt)er be§ iränfifct)en 9iei(^e§ unter Äarl b. @r. öon ©ig.

^Ibel. 1. «b. 2eip3ig 1865. — ^af)n, 5ßoulu§ S)iaconu§ (I. 33anb ber

8angobarbifd)en Stubien), Seipjig 1876. — S)a§n, Könige ber Germanen,
VII. äöürjburg 1877. ©afin.

2)efili9: 5(nfelm S)., S3enebictiner be§ ©tifteS enSborf in ber Oberpfalj,

geb. 3U Slmberg 1699, bem Drben ange'^örig feit 1718, leierte eine 3fit ioi^Ö

in i^reiftng, unb mürbe ^ute^t jum Slbte feine§ ^tofter§ gemä^lt, bem er bis

3u feinem Sobe öorftanb (t 1773). ©eine 3a§lreid)en ©d)riften (Slufjätitung

berfelben in 5)teufer§ ©dirirtftetlerlerüon ißb. II, ©. 336 ff.) laffen it)n t^eilS

al§ ©diulmann , t^eit§ at§ (Sele!^rten erfennen , al§ metd)er er am miffenfd)aft=

lid)en Q^itleben feine§ ;3af)i"^unbert§ regen Slntl^eit natim unb über bie t)eröor=

ragenben (Srfd^einungen beffelben ein felbftänbige§ Urtt)eit l^atte. ^it befonberem

^ntereffe öerfolgte er bie burd^ -^ugo (Srotiu§ angeregte ©ntmidtung ber neueren

naturre(^tlid)en i^eorien, mie biefelben in§befonbere in S)eutfd)(anb mdtirenb ber

erften .g)älfte be§ 18. ^at)r^unberts fic^ geftatteten; aud§ ^Jtonte§quieu'§ Esprit

des lois 30g feine Stufmerffamfeit auf fid) unb mürbe öon it)m in ^toei befon=

bereu ©d^riften beurt:^eitt. ©eine ^mei ^auptfd)riften über ba§ ^)laturre(^t finb

:

.,Iuris naturae larva detracta libris Puftendorfianis, Wolffianis, Heiiieccianis etc."

tlnb : ,,Jus naturae liberatum ac repurgatum a principiis lubi'icis". 35eibe

©d)riften erfc^ienen , in einem f^oHobanbe öereinigt unb mit einem 2Inl§ange

über bie ^rincipien be§ 2}ötferred)tc§ öerfe^en („Jus gentium redactum ad limites

suos") ju 5Jtünd)en, 1753. ©eine ^ritit ber öon i^m befämpften natuxxeä)t--

lid^en S^eorien läuft in ben 35ormurf au§, ha'h in i^nen ba§ ^]taturred)t öon
feinem 3ufammen^ange mit ber 53toral, mit ber Xf)eologie unb bem bürgerlichen

''^tä^te abgelöft merben motte. S)amit ift feine eigene ©tellung gegenüber ben

äeitgenöffifc^en ^Bewegungen auf bem genannten ©ebiete gefenn^eic^net. 5}tit ber

2öolff'fd)en ^4^:^ilofop|ie fe^t er fic^ aber aud) noc^ nad^ anberen ©eiten au§ein=

anber, unb befämpft namentlid^ bie mat^ematifd^e Semonftrirart berfelben

(„Diatribe circa methodum Wolffianam", 1752. — „Replica pro clariss. A. G.

Kaestnero super methodo Wolffiana", 1754). 3ll§ ^nabenle^rer öerfa^te er

mel^rere ©cfiulfd^riften , toeld^e fic^ auf ben Unterinc^t in ©eograpliie, @efdl)id^te

unb in ber lateinifc^en ©prad)e belogen, barunter eine ©d)ulau§gabe bee Curtius

Rufus De gestis Alexandri (giegen§burg 1738, 4. 2tufl., ^Jlünd^en 1768), ferner
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„Institutiones stili historici, Curtii et Livii praesertim imitationi accommodatae"

(5. 9lufl. 2lu9§Burg 1772). ^a er öetfiic^te fic^ felBjl al§ ^iftorüer in feinei;

„9leid)§gejd)i(^te öou bem alten jreien Seutfi^Ianbe unb ber iränfifc^en 5[Ronai-($ie

6i§ auj Öubtüig ba§ Äinb" (I. X^eil, '^lugSbui'g 1768 got), bie butc^aug

quellenmäßig gearbeitet unb in einem für jene ß^it ä^emlic^ lesbaren ©tite ge=

t'i^rieBen i[t. 2Bir 't)aben i^n naä) aÜem, tuaS im öor[te'f)enben angeführt mürbe,

für einen ber unterrict)tetften Männer unter feinen bamaligen £)rben§genofjen

anaujetien, ber e§ üerbient, baß fein 3lnbenfen in ber beutf(^en @etef)rtengef(^i(^te

ert)aUen bleibe. aBern er.

2)eÖ))QUtcnuö: ^ol)anne§ £). (bau 5]3auteren)^ ©diulmann unb ^u=

manift, geb. 5u ^Unoöe in glanbern (ba^er Ninivitanus genannt), promobirte in

!i3öroen jum Magister artium 1501 (,9teufen§, Promotions de la faculte des arts

de Tun. de Louvain, p. 66), t um 1520; unterri(i)tete an ben ©c^ulen ju

^tt^ffel ,
|)eräogenbufc£) , Sötinojbergen unb 6ommine§. 2}iel geBraud)t mürben

3U feiner 3f^t ^^c grammatifd)en 3Xrbeiten bon S). („Commentarii grammatici",

1512, .,Graramaticae institutionis rudimenta", 1514).

gabriciuS, Bibl. med. aevi T. II, p. 67. 3San ber 9la, Woordenb.

6receliu§.

2)ef|QUer: ;3ofe^'^ 2)-» ßlabieröirtuofe unb Gombofiteur, geb. 28. 5Jlai

1798 3u ^45rag, t om 8. ^uti 1876 ju gjlöbling bei 2öien, mar ©c^üIer be§

^^rager GonferöatorienbirectorS ^^riebr. S)ionij§ 233eber, unb befud)te, mie ^ul.

(5(i)ul^of , @b. ^anSlif u. 31. ^um 9lbfc£)luffe it)re§ anbermeitigen Unterri(^te§

einen Surfu§ Bei Söenj. 2;omafcf)ef Be!^ui§ be§ fogen. l^ö'fieren S5.ortrag§. ©amit

offenbar frf)Dn entfc£)ieben für ben Eintritt in bie ^ünftlerlaufba^n, mußte fic^

ber 20jö'^rige S). boc^ borläuftg nod) bon feinen Altern Beim l?aufmann§ftanbe

^urücf^atten laffen, bi§ e§ i^m 1821 gelegenf)eitlici) einer Steife nacf) 5tea^et ge=

tungen mar, fid) bort al§ SSirtuofe ^erbor^ut^un. S5on ba ah au§f(i)Iieß(ic£) ^Jlufifer,

folgten bem UeBertritte auf freie Sat)n fofort aud) eine 9ieit)e gefälliger (S'om=

pofitionen — ßieber, 2;rio§, Quartetten ic. , bur(i) meiere junäi^ft mieber ben

^rager Äunftridtitern bie 2lner!ennung abgewonnen mürbe, ^u meitergreifenben

Erfolgen führten allerbing§ erft bie 1831 u. 1832 unternommenen Steifen, mit

längerem 51ufentf)atte in Italien, ^^ranfreidt) unb ©nglanb. Sie meifte a3ebeu=

tung bleibt inbeß feinem 33ermeilen in 5Pari§ äujufc^reiben. ?lt(f)t bIo§ meil e§

üjin ^ier möglid) gemorben, gegenüber bem meIobiö§ gering entmicfelten ,,chant"

ber ^5i-'Q^3ofen , bem Siebe im ©inne ber ^Eeuifdien ©ingang unb (Seltung gu

öerfrfjaffen, al§ öietmetir megen ber im (Segenfa^e liierju an S). felBer boil=

jogenen Sefe'^rung 3ur neufranjöfifclien (Scl)ule. ^toax no(^ meniger au§gefbro(i)en

in feiner erften, 1836, i^t ben S^efttagen ber Krönung Äaifer ^yerbinanbS I. ^um
Könige bon a?ö"^men in ^^rag jur 2luffü§rung gefommenen Dpex „Sibminna",

tritt biefe neue 51neignung befto entf(^iebener in ber folgenben, 1838 für ba§

S)re§bener .^oft^eater boHenbeten fomifc^en Oper „®er 35efu(f) in (Saint St)r"

3U 2:age. £)0(f) abgefe^en bon biefem mafirne^mbaren (Sinfluffe bon ipaleöt),

namentlirf) bon Slbam, bem ßomboniften be§ „'4>oftilIon bon Sonjumeau", '^ebt fi(f)

biefe Gper, unterftü^t burd) ein trefflid§e§ Sibretto bom geiftreii^en Suftfbietbid)ter

SSauernfelb, faft burdimeg über bie (Semöt)nli(i)!eit unb be^eiclinet iebenfallg audt)

ben ^D^ebunft ber künftterfdiaft S)effauer'§. 6ine näd^fte, ernfte Oper „^^^a-

quita" mit Sejt öon Otto ^recl)tler — 1851 am ^ofobernt^eater in Söien 3ur

Sluffü^rung gebradit — erveid)te glei(^ menig bie .g)ö^e ber borigen, mie bie

nad^folgenbe fomifi^e „Domingo ober bie ©(fimuggler in ben ^^tjrenäen". Un=

ab l)ängiger unb barum originelleren 3Befen§ jeigt fid) S). in feinen Siebercombo=

fitionen, in meld)en er meift mieber auf feine urfbrünglirfje beutfc^e ©(f)ulung

jurücEfommt, unbinfeinfü^ligfler Söeife ©ebit^te bon (Sid)enborf, SSrentano, SBil^.
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5MIIer, ©eiBel jc. mufifalifd^ inter^jxettrt. — 91I§ 5Jlenfd^ nad§ 3lrt atter Sung=
gefeüen ein (Sonbevitng, unterlag 2). 3. 33. ber eigentl^ümlic^en ©elBftqual, ba^

ex, joBalb öon irgcnb einem 3lutfe'§en etregenben ^ranf^eit§[alle, BefonberS üom
9iu§6ru(ä)e einer (Spibemie bie gtebe toar, fidC) für ben näc£)[t ©efäl^rbeten '^iett,

unb immer er[t burcE) ba§ fierj'Ciaftefte 3lu§lacf)cn nnb ben i"pintt3ei§ auf |ein

n)ol§I6e'§äl6ige§ 2lu§feljen ju ^umor gebrad^t toerben fonnte, VleBrigen§ f)Qtte er

mit feiner "^o^cn gutBeleibten ©eftalt , abgcjd^toffen öon einem, gteic^faüg in

grö^erm Umfange angelegten Raupte, mit meitgreifenber Breiter ©tirn, bunüen
au§bruct§öoHen ^^tugen, etmaS ungemö^nlid^ @en)innenbe§ unb geiftig 5lnregenbe§,

lt)e§l^aIB er bcnn au(f) tro| feiner gemifferma^en Berüd)tigtcn Ungefettigteit ftetS

gerne gefu(i)t BlieB. Seine frü'Eieren Glaöiercompofitioncn erf(i)iencn in '>}JtaiIanb,

f^jätcre neBft einigen ^tomanjen: „Le ciel est pur", „Le contrebandier" k.

Bei Tl. <5c£)lefinger in ^ari§; bie ^Jle'tirjal)! feiner beutf(^en (Sefänge tiertegte

^pietro gjlej^etti in Söien. 9t üb. 5JUUer.
!5)cffoir: Submig S). (cigentlidf) Seopolb ©effauer), einer ber Be=

beutenbften ©diaufljieler be§ 19. ;3a!)r"^unbert§, geB. 15. S)ecBr. 1809 gu ^^jofen,

t 30. ®ecBr. 1874 ju Serlin. äöoHte man ^tuifdien bem Berü'Eimten ®an)ifon

unb bem l^erborragenben S). einen SSergleid) aufteilen, Bei bem bie Popularität

ber ^ünftler entfcf)eiben foUte , fo toürbe o't)ne 3^^^Tel ber erftere im SJorf^eit

fein; fragt man jebocf), tüeffen 5Bebeutung für bie ^unft am größten getnefen ift,

fo mu§ unBebingt 2). bie ^alme juerfannt merben. Setjterer mar in öieler ^e=

5iel)ung ba§ grabe (Segentljeil feine§ öon äußerem ©lüde im ganzen meit mel^r

Begünftigten SoHegen, benn mäl^renb bicfer mel^r unb me!)r bem fünftlerifdjen (5goi§=

mu§ öerfiel, folgte jener in ben meiften feiner Sarftellungen bem allein riditigen

©runbfa^: ber einjelne %f)dl mu^ l)armonif(^ bem ©on^en fic£) einfügen. 5Jtit

eBenfoöiel ebler Sefci)eiben^eit , al§ gerec£)tem ©elBftBemu^tfein fagte er öon fi(i)

felBft: „^effere ©rfioufpieler al§ mid) giBt e§ unb l)at e§ gegeBen; aBer in

ber toaliren, ööttigen -ipingoBe an bie ^unft meicfie ic^ feinem." S). entluicEelte

feine 9lufgaBen nic^t öon au^en nad^ innen, fonbern öon innen nac^ au^en

^erau§; er ge'^örte ni(f)t ju ben mit ütoutine re|3robucirenben ©c^aufpielern, öielmel^r

3U ben felBftfd£)öpferif(i)en, burc^ i^x ®enie ben S)ic£)ter unterftü^enben i?ünftlern.

äißie er Bei ber S}erfüir|)erung bc§ bici)terifd)en 2Berte§ auf ba§ ©anje ]üi), fo

fpecielt Bei ber S)arftellung feiner ^Partie auf ba§ ©ro^e, b. l). er mar fein

^ünftler in ber '»IRanier ber fein betaillirenben l)oltänbifd)en 5)leifter, fonbern

fd)uf au§ bem 33oEen
,

jeidjuete in fü^nen , marfigen ©trii^en. S)a§ innerfte

SeetenleBen, namentli(i) ber tiefe (Seelenf(^mer3 unb ba§ 2)ämonifd)e, tuie alle,

t)ierau§ ficS) cnttt)irfelnben @rf(i)etnungen fanben in i'^m einen trefflid)en, fcljmerlid)

oft üBertroffenen S)arfteller. 9lu§ biefem ©runbe maren ©f)afefpearc'fc^e 6^=
raftere fein t)auptfäd)lid§fte§ ^^elb, unb e§ ift öielleid)t nid^t ^u öiel gefagt, menn

man il)n ben naml^afteften «S^fefpeare^^nterpreten auf ber Sül)ne Beijäl^lt.

©teilte bod£) ber feinfinnige ©oetljeBiograpl) ßeme§ in ,,Tlie Leader^' £)effoir'§

Of^ello üBerben ^ean'g, ba§ „2ltl)enäum" biefelBe Sciftung üBer bie eine§ 33roof§

unb ^acreabt). Unb Bei allebem tüar 2. ni($t aHjugünftig öon ber 5latur

Bebadjt. ^m ©egent^eil ! ©eine f^igur toax nur mittelgroß
,

fein Drgan l^ier

unb ba nic§t fo Biegfam, feine Haltung nid^t immer fo gefd)meibig, mie e§ mol

für ben ^ünftler münfd^enSmertl) gemefen märe; aber bie Äraft feineg geniatifd)en

©eifteg oBfiegte üBer bie ^JMngel unb Saien mie Kenner fül)lten fic§ |ingeriffen

angefid£)t§ feiner gigantifclien ©i^öpfungen.

S)er ©ol)n eineg jübifd^cn Kaufmanns, "^atte S). feine erfte Silbung burd^

^^riöatlel^rer unb ben S5efudf) ber 33ürgerfdf|ule 3U ^:|^ofen er:§alten; eBenba er=

öffnete er 1825 mit ber fleinen MoUc be§ 91an!i} in ^orner'S „2:oni" feine

tiieatralifd^e ÖaufBo'^n. 5^ac^bem er öom S)irector ßouriol anbert^alb ^a^re
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eBenfotDoI al§ ©(f) auffielet-, tüte al§ Secretär, 35iEeteux unb 9?ot(enjc^veiber ber=

tüenbet toar, mac£)te nur 6ounor§ S3an!erutt biefev ätoar öielfeitigen, aber toenig

ei;f^3i-ie^li(i)en 2:i§äti9feit ein @nbe. ^3ta(i)bem S), bie ^^rudittoltgleit feinet 33e=

ftreBenä am SevUner ^of= ober ^önigSberger ©tabtf^eoter gu gaftiren etnge|et)en

i)atte, ging er auf SJeranlaffung be§ ilönig§16 erger 9legiffeur§ Sftagel ju ÄrauSnif

nac^ ©panbau, ertoarB fic^ ^ier ©ap!^ir'§ 3lnerfennung, bereifte bann mit amBu=

lauten 3^rut)^eu eine 'kn^ai)l üeinere (Stäbte (Coburg, ©^önebecE, Sörie^en,

Äroffen), bi§ if)n ^aa!e öon SübeiJ au§ für bie öereinigten 3:^eater öon 3Bie§=

baben unb ^ainj, 't)ierauf 9tingel'^arbt öon 1834— 36 für Öei^j^ig engagirte.

S3on 1836— 37 bem a3re§lauer ©tabtttieater gelDonneu, gaftirte er in le^terem

^a'^re in $rag, 23rünn, am Söiener SSurgtt)eater unb in ^eft, Wo er bi§ 1839'

ein Engagement annahm. SSon ^yr. .Ipaijinger ttjurbe er gum ^ftad^folger ^arl

2)ebrient'§ narf) Äarl§ru'£)e , öon ba burd^ ^rn. ö. .^üftner an ^oppe'§, ©teile

nac£) 23eitin berufen. 3)., ber öon ^arl§rui)e au§ ©aftfpiele in ©tuttgart, SBien,

©t. ©attcn, 5Jlann'£)eim ic. unternommen "^atte, toar auc^ in S3erlin f(^on 1847

an feii)§ 5lbenben aU «gjamlet , 23oIingbrofe , Uriel ?lcofta unb Dt^etto mit

glänjenbem Erfolg aufgetreten unb tourbe nun burcf) fein bauernbe§ Engagement

eine ber fräftigften ©tü^en ber bortigen ^ofbü'^ne. SSon feinem S)ebut al§

DtlieEo (6. £)ct. 1849) Bi§ ju feinem legten 5luftreten (10. ^uli 1872) al§ SLalbot

in ber „Jungfrau öon Orleans" l)at ®. in SSerlin 110 Atollen gefpielt. hieben

biefer regen 2;^ätigfeit gaftirte er aud) toä^renb biefer Qnt an öielen 33üf)nen,

u. a. 1853 in Sonbon neben ßina ^ui)r unb Emil S)eörient. S3i§ 1849 |atte

5£). mit ?lu§na'^me be§ öt^eEo, §amlet unb Slaffo auSfc^lie^lid) bem Siebl)aber=

]aä) ange~§ört, öon biefem 3eit^unft an ging er ^um 6Vra!terfac§ über unb trat

3umeift nur in claffifc^en ©ct)öt)fungen auf. — 2lu^er in ben ©^afefpeare'fdien

Flotten: 9ti(^arb III., ^amlet, Dt^eEo, Sear, ©l)t)lod, S)romio öon E)3l)efu§,

^arc 3lnton, 5Rarcu§ 33rutu§, 3larr (2öa§ il)r toottt unb i3ear), Eoriolan,

Äönig ;3ol)ann, Elarence, ^Otacbuff, ^. 5ßerc^ unb ^fot^imo geigte S). feine feltene

^ünftlerf(i)aft auc^ in f^auft, ^ölep^jfto^^eleS, Saffo, 3:empel|en;, S)erö)ifcl), 2llba,

5Jlulct) .^affan, Segler, ^^liili^Jp IL, ferner 9larci§, Ealigula (^^editer öonSiaöenna),

Slegift^ (Äll^tämneftra), Subtoig XL (@ringoirc) u. a.

^n ber E^e war S). meniger glücflid), al§ in ber ,^unft. 3}on feiner erften

Gattin (f. u.) trennte er fid^ faum ein ^a§r nad) ber 2}er!§eirat^ung ; bie ^roeite,

.spelene ^Pfeffer au§ ^^^eft, bie er 1844 e^elic^te, öerfiel beim Zoh i^re§ ^inbe§

unl)eilbarem 3Sal)nfinn.

21^erefe S)., geb. Steimann, beliebte ©d)aufpielerin, geb. 12. ^uli 1810

in .^annoöer, t 7. 5Ipril 1866 ^u ^Jlann'^eim. 1885 mit 2). öerlieirdt^et,

trennte fie fic§ fd^on 1836 öon il)m. 3)ie gerichtliche ©c£)eibung mürbe 1842

in i?arl§ru^e öoE^ogen. 2;^erefe, bie 2oc£)ter be§ Dberfelbapotl§eter§ 9teimann,

betrat 1827 bie !§annoöerfcl)e ^ofbül^ne in „®ie fleine ^ist'uuerin", mürbe

infolge be§ 23eifall§, ben fie in ber 2;itelroIle be§ ©tücEe§ fanb, fogleicf) engagirt

unb !am , na(i)bem fie fic^ unter .^olbein tüd^tig au§gebilbet ^atte, al§ erfte

ßiebi^aberin 1832 nac^ Seipjig. hierauf einige 3fit i« 23re§lau engagirt, fe'^rte

bie ^ünftlerin nac^ i'^rer Trennung öon bem ©atten nad; Seip^ig ^urücE, maä)tt

©aftreifen an bie bebeutenbften £l)eater mit glän^enbem Erfolg unb folgte 1845
einem Sftuf na(i) 50tann"^eim. 33ereit§ au§ bem ^aäj jugenblid^er .Heroinen unb
munterer Sieb'^aberinnen in ba§ ber älteren .^elbinnen unb 2lnftanb§bamen über=

gegaugen, öertaufc^te fie 1848 ^Jtann'^eim mit ©tuttgart, fe^rte aber nad^ brei

i^a^ren für immer in erftere ©tabt jurücE. ^n i^rer ©lan^periobe gleid) öor=

tieffli(^ in tragifcl)en, mie munteren 9toüen, toaren i^re i^auptleiftungen : ®ri=

felbiS, ^ulia, ^laria ©tuart, Äatl)arina ö. 9tofen (Einfalt öom ßanbe), 33aronin

(SSaa 3U Ellerbrunn), ^faura (©d^ule be§ 2eben§) u. a. - 2lu§ ber Äünftlcrin
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@:^e mit bem Dorigcn ftammt ber (am 29. ^an. 1836 ju S3re§(au geborene)

S(f)aujpie(er ^^etbinanb S).

Sßgt. g. 53J. Dettinger, ^:|5rQ(^taIbum jür Sweater unb ^n]it, .'peit V;

^Utax 9iing in ber (SartenlauBe 1863, aud) 9tötf(i)er § ^ritifen unb bramatuvg.

5tl6f)anblungen, Seipjig 1859; %\^ä)n, ©(i)itter al& ^omifer, fyranff. a. W.
1861 ; ^P^ilarete 6f)a5(e§, La litterature et les moeurs de 1"Allemagne au

XIXe siecle, Paris 1861, vol. II, nomentlid) aber ©enfic^en'S öor^ügticEie

3tnalt)je in ben „berliner ^off^aufpielei-n", SSerlin 1872, beffelben 35eriaf|er§

3luifa^ Snx Erinnerung an 2ub. Seffoir in ©ettfe'g 5((manac5 ber @en.

beut. 33ü^nen=3Inget)., 1876, ©. 108—114 unb enblid) ben glei(f)iatt§ öon

@enfi(^en berfa^ten, erft in ber SSojf. 3^9-' '^'^^^ ^^ ©ntfdi'fifien ^Sü'^nen^

3llmana($ 1876, ©. 173—179, erschienenen DZefroIog. 3 of- Äürfc^ner.

'J'CÖtmidieÖ : fyronä ©erap^ b. ®., ^[Rulifer, geb. 3u OJlünd^en am
21. i^anuar 1772, t bafelbft am 10. Secember 1844. S)ie 2). finb eine

bi§ in§ 13. Saf)rt)unbert na(^n)ei§bare iranäöfifc^e ^^amiüe. ^i}x berü^mtefter

Sproffe in ^ranfreiifi ift ber 8uft|^3ielbi(f)ter, Diplomat unb 5Jtini[ter ^f)iUp|)

^Jiericautt 3)., f 1754. 9]on feinen Öuftfpielen , bie befanntUd) aut^ auf ber

beutfc^en 35üt)ne l^öcfift beliebt waren, crfd)ien 1756 eine beutjdie ®efammtau§=

gäbe. (Sin 3^eig ber y^amiüe lebte in ben Dliebertanben ; öon ^ier folgte

6iaubiu§ ®. bem ^urfürften 5Jtaj (Smanuel in ber erften öälite be§ 18. ^afr=

t)unbert§ naä) ÜJlünc^en. ©ein ßnfel mar ^yran^ öon 5D., ben ber 9}ater, na^=
bem er i'^n äueijt bei bem 3tugu[tiner 2;^eob. ©rünberger in ber ^^lufif ^tte

untermeifen laffen, ju ^ojepl^ <öat)bn jc^irfte. S). toarb Seüift in ber 6[ter=

^aäl)'j(i)en (iaptät. 1791 naä) yRünd)tn ^urürfgefe^rt, fd^rieb er bort feine erfte

Oper „S)ie X^cma§nac£)t", mad)te barauf goncertreifen, marb 1797 5Jtufif=

btrector in Erlangen, 1799 aber (Soncertmeifter in Söeinmr, wo er ju @oetf)e,

©c^iEer unb .'perber in freunbfcfiaftlid^e Sejiel^ungen trat. Hu 2öaIIenftein'§

!!3ager, ;^ungfrau, SSraut Oon 53leffina unb Jett fc£)rieb er ^Jlufifen; ebenfo ju

JJBerner'S 2Banba, .^o^ebue'S ^^uffiten, baju bie Operetten „S!a§ ^UliBüerftänbni|"

oon 2Bo(f unb „S)ie blüt)enbe Sltoe" , nebft ßoncerten, ^ammer= unb Rxxä)m-

mufifen („S)ie 3lnbetung am ©rabe ^efu" Oon ;^erber; Agnus dei unb 'üJteffen).

1810 fetirte er nacf) 5Mn($en jurütf, ging aber batb barauf a(§ ^^rofeffor ber

.Öarmonielet)re an bie '^anbg'^uter llniberfität unb 1816 ale <g)ofca|)ettmeifter jum
V.'anbgrafen Oon -Reffen. 1842 trieb tt)n jeboc^ bie ©et)nfuct)t no(^mat§ jur atten

.'peimat^ ,^urü(i, wo er geftorben ift, nact)bem er noc^ bie fomifi^e Dper „S)er

ieufet unb ber ©(^neiber" (Jert Oon feinem Steffen lUrid) 5D.) gefcCirieben '^atte.

i^ofept) Slnton 0. S)., ber ältere 35ruber be§ üorigen, geb. 12. Tläx^

1767, trat 1788 ju ^J^üni^en in ben ©taatöbienft, Warb 1790 Dientfammerratt)

in Slmberg, 1792 .^offammerratlf), 1797 j?ammerfi§cal, 1799 2anbe§birections=

xatf), 1808 ^reiSrat^ für ben 5^aabfrei§, 1817 ^ronfiScal unb fet)rte 1820 al§

^KegierungSrat^ , ou(i) im 9fei($§ard)io befcf)äftigt, nad^ 5Jlünct)en jurücf. öier

ift er 1832 geftorben. 1810 '^atte i^n bie baierifd^e '^fabemie ber ^iffenfc^aften

jum correfponbirenben 51Htgüeb ernannt. @§ waren näm(icC) feit 1799 eine

3teit)e :§iftorif(i)=ftatiftif(i)=ftaat§wirt^f(f)aftlic^er Slrbeiten Oon i^m erf(^ienen, bar=

unter namentüd) bie „@efc^id)te unb ©tatiftif ber Dberpfatj unb be§ 'Dtaab=

fteifeg", 1809. 1827 folgte auä) eine „33efd^reibung ber föngl. ^aupt= unb

gtefibenjftabt 5Jtünd)en". ^n Weiteren .^reifen aber warb 2). burrf) feine bra=

matifc^en arbeiten befannt: „©c^aufpiele", 1791; „^riebrtc^ IV. ober ber x^a^

nati§mui in ber Dberpfafj", 1795; „Stür", 1800; „S^er S3ürgerfreunb", 1800;

„S)ie giac^e 9llbert§ III.", 1804; „@raf 2lrco", 1806; „5(rnul|)^, Äönig Oon

35aiern", 1820; „3enger, üaterlönb. ©d£)aufpie(", 1822.

%uä) fein ©ot)n Utrid^ 0. 2)., geb. 3u 5lmberg 14. Dct. 1802, t m
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5Jtünd§en 27. ^an. 1863, ^at fic^ at§ Sinter unb (Sc^nftfteller fiefannt gemad^t.

3luf bem ^ünc^ener (BQmnafium unb Sljceum gebilbet, grünbete er 1827 ba§

^Jlünc^ener SageBtatt, beffen ülebaction er 1836 öertiel, um a(§ ftäbtijd^er

Sibliot§efar in bie ^^logtftratSöertüattung einzutreten. S)ie öon i^m unter=

nommenen, aber nic^t ju @nbe gejü^rten SlrBeiten jür eine ßl^ronif ber ©tabt

gingen naä) feinem Stöbe in bie ^änbe feine§ ©of)ne§ @rnft (geb. 4. ^an.

1843) über. 1839 erfdiienen jtnei SSänbe feiner „©rjä^lungen unb @ebi(f)te",

barunter ba§ bamal§ gern gefeigene bramatif et) e @ebic^t „2)er treue Uf)tane", bem

f^äter „5Der g^inbling unb bie i?aifer§tod)ter" folgte. 23efonber§ beliebt aber

waren feine auf ben 2}orftabtbüfinen gef|)ielten S5oIf§ftü(ie „S)ie 35erg!nap|3en",

1838; „Teufel unb ©djueiber", 1843; „©taberl auf ber ©ifenba^n", 1850

unb anbere ©tabertiaben; „2)a§ Octoberfeft in 9Jtünd)en", 1850; „2)er (Sang

nac§ bem S^odfetter", 1856 unb „5Der <5(i)äfflertan3 in Mündern" , 1857.

25gt. 6-rnft ö. S)., 5lu§ ber S^ugenbjeit. 2)lünd)en 1866, <B. 1 ff. b. 2.

5)etcrmc: So^^ann 33a|5tift ®., geb. in ber erften ^älfte be§ 18. ^a^x--

]§unbert§ ju ©onle^ im @ro^'^er3ogtt)um Sujemburg, Derlie^ ba§ 6Uern'^au§ im
^tter öon 3ef)nSal)ren unb begab fic^ nad) 2)eutf(^lanb, mo er bei einem rei(^en

§errn öätcrlii^e ^tufna^mc fanb. 6r U)urbe "§ier mit ben ©öt)nen be§ ^aufe§

erlogen, be^og mit ifinen bie Uniberfitäten ^rag unb Söien, ftubirte $l^ilofobt)ic

unb 9ied)te, nebenbei aui^ 3;f)eologie. ^laä:) 3lbfolOirung il^rer ©tubien fe^rtcn

bie jungen 93arone nat^ ^au§ juiiiii. 2). blieb in SBien, |jromot)irte äum
S)octor ber ^^ilofop'^ie summis cum laudibus, jum 5Doctor ber 9ted|te eximiis

cum laudibus, unb, nat^bem er aud^ ®octor ber ^il^eologie getrorben, trat er in

ben ^riefterftanb. S). 30g balb bie öffentliche Stufmerffamfeit auf fid). ©ein

9tuf brang big in bie .^ofburg unb bie ^aiferin ^aria S^refia tt)äf)lte il)n jn

i'^rem unb i|re§ ©o^neg ^ofep^g II. 33ei(^tbater; biefetbe ©tettung befleibete er

bei 5J^arie 2lntoinettc bi§ p i^rer Ueberfieblung nac^ i^xantmii). J?aifer ^ofepl)

lt)ar il)m mit Uja^rer Siebe jugetl^an unb bi§butirte antä^lid) feiner bo^itifc^en

unb religiöfen ^Reformen ^äufig mit ilim über 5|ß'^ilDfobl)ie unb 2^!^eologie. S).

ftarb am 18. Januar 1787.

5tet)en, Biographie luxembourgeoise. Strnetl), „Corresp. secr. entre

Marie Theresin et Mercy, I. 463. n. 2. ©d)oetter.
5)ct^arbing: Sartolbu§ S)., Mag. art, flammte au§ ^erforb in äöeft=

falen, tourbe 1560 smeiter ^prebiger an ber 5Jlarien!ird)e ju §toftod unb ftarb

1577. 6r trat fofort nai^ feiner (Ernennung in ben ©treit ber l|errf(^fü(^tigen

^ßaftoren gegen ben ütoftoder 9tat^ ein, ber nac§ 2lu§treibung be§ |)epufiu§ in

allen bi-'oleftantifd^en .^ird)en ber ^anfeftäbte unb ben lutl)erifd)en Uniberfitäten

SBieber'^aE fanb. S)ie @eiftlid)en forberten bom ^tat"^ SSelenntniB feiner un=

c^riftlic^en ^anblung im 33eid)tftul)l , '^e^ten bie nad) ©ec^^igern öertangenbe

©emeinbe gegen ben 9tat^ unb öerfolgten ben ^ßürgermeifter ^^eter 23rümmer

(f. biefen) erbarmung§lo§ bi§ auf ba§ ^obtenbett. 5D. l^ielt baä für feine dirift=

lid)e ^rebigerbflid)t. ©päter mu^ er im ©treit ber -^erjoge mit ber ©tabt

(3lccifeftreit) fic^ bem 9tatl)e me'^r zugeneigt l^aben, ba jene feine 35eftattung afö

'45rebiger 3um ^eil. ^reuj 1564 beanftanbeten, meld)c ©teile er jebod^ auf ^yür=

bitten be§ geiftli(^en IRinifterii erhielt. In ber Sluflel^nung gegen ben öom
giatl)e eingefe^ten ©uberattenbenten Mittel l^atte er 1561 eifrigft t^^eilgenommen,

ein ^a§quili ^ält ilim bafür fein rt)eftfälifd)e§ SSrütlen öor. ßuca§ 33acmeifter

unb S)at)ib 6^t)träu§ fi^einen biel bon i^m gehalten 3U l)aben. S)ie fbäteren

©ef^arbinge flammen bon il)m.

^toftod. @ttt)a§ IV. ©. 721 f. ßuc. Sacmeifter in b. SSeftb^len,

Mon. ined. I. ^ul. SBiggerS in Sifd§, ^a'^rb-. XIX. ©. 130
f. S)a§ ^>a§=

quill in ber ®ratulation§fd)rift be§ 9loft. (St)mn. für 3fri^fd)e, 1875.

Äraufe.
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3)etI)Orbin9 : ®eoi-g S)., 9lrst, ben 13. mai 1671 in ©tralfunb geö.,

get)ört einer Bem'^mten ärjtüi^en f^amilie an; fein ©ro^bater, ^iä^ad ®.,

lebte al§ %x^t in ©tralfunb
,

fein 8}ater in gleidjer 6igenfd)aft anfangs "^ier,

fpäter al§ Seibar^t be§ ^erjogS bon SJledtenBurg in ©üftrotü; er felBft mad)te,

nad)bem er feine Uniticrfität§ftubien in 9lofto(f unb ßet)ben beenbigt ^atte, eine

ttjiffenfdjaftlid^e 9leife burd^ @nglanb, 9^ran!reid), Seutfi^tanb unb Italien, er^

I)ielt, nacfibem er nai^ feiner 3lücEfel)r in ^Itborf bie S)octorn)ürbe erlangt l)otte,

1697 einen ütuf al§ ^rofeffor ber 9)lebicin na^ ÜioftocE unb UJurbe 1732, nad^

f^ranfenau'S 2;obe, in gleid^er Sigenfc^aft nad) ^ot)enl)agen berufen, it)o er mit

@^ren überl)äuft am 23. Octbr. 1747 ftarb. — S). toor ein fe^r gelehrter ^Ir^t

unb ein fleißiger ©d^riftftetter (ögl. ba§ 35er3ei(^ni^ feiner ©d^riften in Biogr.

med. in. 456), o'^ne jebod) .speröorragenbe§ geleiftet ju liaben; ju feinen be=

beutenbften 5lrbeiten gel)ört bie (Schrift „De methodo subveniendi submersis per

laryngotomiam", 1714 (abgebr. in .^atter, Diss. Chirurg. II. 427), in ttield^er

S)., als ber ßrfte, Sarljugotomie bei @rftidung§gefal)r 6r!ran!ter em|3fiel)tt; in

feiner 5Xb'^anblung „De febribus Eyderostadiensibus epidera. etc.", 1735 (abgebr.

in ipatter, Diss. pract. V. 255) mirb eine gute ©d)ilberung öer l)olftein'f(^en

»IRarfclfieber nad) ben 35eobad)tungen im ^. 1732 gegeben. — S). t)interlie^

brei ©ö^ne, barunter ^ol)ann ©eorg, Der in bie ^u^fta^jfen feine§ 3}ater§

trat unb beffen <Bo'i)n @eorg (Suftab bie 9ieil§e biefer ärjtlidien ^^^amilie fd^lie^t.

31. ^irfd^.

2)Ct()0rbing : Dr. @eorg (S.^xi^top'i) S)., geb. ju ©üftroto am 10. 3lpril

1699, ftubirte 3u 9loftod 1715-20, Sei|J3tg 1720 unb ^aUe 1721, arbeitete

tjtxnaä) an ben ßajaref^en in Slmfterbam, ßet)ben, Sonbon u. a. £>. unb lie^

fid) 1722 aU ^rattifd^er Slrjt in Stoftod nieber. 9lm 19. ©ept. 1733 mürbe

er an ber bortigen Uniüerfität ^4>^'ofeffoi" ber anatomifi^en ^Jtebicin unb Witai^t^

matü, am 16. 3lt)ril 1749 ^ofrat:^, 1750 Ärei§pl)t)fi!u§, ging bann 1760 mit

ber Slfabemie nad) SBü^om , wo er erfter ^rofeffor ber 5Jlebicin mürbe unb im

^. 1784 ftarb. ©eine 3al)lreid)en ©d^riften finb öer^eidEinet bei ^opl^e, i^e^tteb.

gel. meäi. II. ©. 69.

35iogra|)l)ie öon feinem ©ol^ne (Seorg bei ^oppz a. a. D. — 9loft. @ttt)o§

I. ©. 117. 320. — SSörner, ßebenSumftönbe berül)mter Slerjte k. 5ßb. I,

äöolffenb. 1749 unb bie SSalbinger'fdieu ßrgänjungen ba^u.

^r mm.

3)ctl)arbtng : Dr. @eorg S)., ältefter ©o% be§ borigen, ift geboren ju

gioftod am 15. 2lpril 1727. @r ftubirte S^eologie ju ^open^gen 1744, 9to-

ftod 1747, tourbe l§ier ^agifter, ging bann 1750 nad^ Ö5öttingen unb '^obilitirte

ftc^ 1751 in gfioftod. 3lm 12. 3luguft 1755 mürbe er ^rebiger an ber ©t.

:^acobi=,^irdf)e bofelbft, ^jromobirte ju ©öttingen (abs.) 1764, mürbe Director

ministerii 1794 unb ftarb am 3. ^uli 1813. — ©einen 9tuf "^at er burd§

feine ©d^riften begrünbet, Jt)etd)e bei ^om, Se^tleb. gel. mdl III. ©. 105

ber^eidinet finb. S)ie bafelbft ©. 88 gegebene S3iograpl)ie beru'^t auf S)etl§ar=

bing'§ eigenen eingaben. 3^romm.

!3)ctftarbilig : @eorg 3luguft 5D., geb. 9. ^ecbr. 1717, t 13. Dctober

1786, mar ein ©ol)n be§ $rofeffor§ ber 5Jlebicin ®eorg S)., meld)er "bi?, 1732

in 9toftod, fpäter in ^open'^agen ftanb. S5on (Seorg 9luguft§ älteren beiben

aSrübern War ber eine ^rofeffor ber 5!Hebicin in Sioftod nact) bem 3}ater, ber

ätoeite Stuwalt in Sübed, fpäter ^ai^^en unb 33ürgermeifter. (Seorg Huguft

marb ^rofeffor be§ ©taat§red)t§ unb ber @efdt)id^te am (5:^riftianeum in 3Utona,

fül)rte nad^einanber bie 2;itel eine§ !önigl. bänifd^en iJanjleiaffefforS, ^uftijrat^S

unb (5tat§rat:^§ unb Warb feit 1752 ©t)nbicu§ be§ ®omcapitel§ au ^ühi^ä. gl
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gibt eine 9tei^c öon @elegen§eit§f(f)riiten öon i^m, tDcId^e feine (ebl^aftc ZtjtiU

na§me an ben Quettenforfdiungen üBer beutfc^eS 9te(i)t unb ®ef(^irf)te bejeugcn,

bie in 9loi-bbeutfc£)tanb unb S)änemar! S)ret)er, Söeftp^alen u. %. bamalä t)er=

traten. S). übei-fe^te auc^ ^erobian^§ 9iömifc^e ^iftotie naä) S. ti. .g)olbetg'§

^^organge (^openf)agen unb ßeip^ig 1747). 5!Jtantel§.

2)et^(effö: ©ot)t)ie ®. (naä) bem ^iv^enl6ud§ ©o^jl^ie 3lugufte ®etle|§),

gefi. 10. gebr. 1809 in ^eibe, ©it^matfc^en , ,g)oIftein, t 13. ^SJlära 1864 im
Sc^töberftift in Hamburg. ©ie toar bie jüngfte Xoc^ter eine§ föniglit^cn

Beamten, 33ranbbirector§. ^^re 5[Rutter ftavb gleii^ nad^ i'^rer Geburt. S)er

35ater lebte in ©orge bei fpärlic^er SSefolbung mit bier .^inbern unb einer nict)t

ungebilbeten <^au§^älterin feinem 3lmte unb feinem ©arten, bi§ er, al§ ©op^ie

eben confirmirt morben , Wegen Unorbnung in ber if)m anüertrauten Saffe, bie er in

ber D^of^ be§ SebenS angegriffen '^atte, feines S)ienfte§ entlaffen mürbe. 6r lebte

big Stnfong ber öierjiger ^af)re bei feinem erftgeborenen @o"^n, .^ircfifpielarät

in S)elt)e, balb üon biefem im 2;obe gefolgt.

<Bopf)k fanb nac^ bem 35erfatt be§ 35ater^aufe§ Slufna'^me unb S5ef(^äfti=

gung in einer befreunbeten finberlofen SSeamtenfamilie i'^reS @eburl§orte§, unb
bort im Umgange mit ber l^oiiigebitbeten ^rau be§ .!paufe§, bei ^u^e unb freunb=

tirf)er SSe'^anblung, in einer au§gemä!^lten SSiblioffie! (5}etegent)eit i^re big ba'^in

nur befc^tönfte ^ilbung 3u ermeitern unb ju t)ertiefen. Eignem S^Iei^e üerbanft

fie ba§ meifte. ^^r poetif(^c§ latent zeigte fi(f) ^unäi^ft bei feftlic^en Öjetegen--

^eiten in anbern befreunbeten SSeamtenfamitien. ©ot)i)ie toar allgemein beliebt

unb tourbe e§ baburcf) nod) mef)x. @rft al§ ber befannte SnH)robifator 35ärmann
in ben öier^iger ^al^ren in .^eibe auftrat unb aud) in bem greunbe§!reife bon

Sophie S), feine 33irtuofität zeigte, !am e§ jum oft fieg^aften SBettftreit mit

biefem. Särmann mürbe aufmerffam, lernte ©ebid^te öon ©. 3). fennen unb
fott bie erfte S5eranlaffung gemcfen fein, ha^ ©. S). il)re „ga'^rt an be ;3fen=

ba^n" ^ot brucfen laffen. ©ic^ere 3eitangabe barüber fe:^lt (1846—47?).
^ebenfalls mar „®e gat)rt an be ^fenba'^n" ba§ erfte plottbeutfi^e @ebic^t im
neueren mürbigen 2on, ba§ üeröffentlid^t morben ift. 2)a§ ®ebi(i)t, ba§ beina'^e

mit ber Eröffnung ber erften @ifenba"^n in ^otftein, üon .^iel narf) 5lItona p=
fammentraf, mad)te gro^e§ 2luffe:^en, mürbe aud) in ^Ibfc^riften aügemein befannt

unb enblic^ bie 33eranlaffung, ba| bie bcfc^eibene S)i(^terin eine Sammlung ^oäj-

beutf(f)er unb plattbeutfd)er ©ebidfite l^alb an bie £)effenlid)!eit gab: bie erfte

Sluflage ging nur an g^reunbe. S)en 5Jlut^ baju l)atte fie mä^^renb be§ f(^Ie§mig=

f)Dlfteinifd)en 3lufftanbe§ 1848 in befreunbeten Käufern in ^iel empfangen, mo
bei 5!Jtinifter .55ot)fen, i^rem ©pielfameraben au§ .^eibe, ber ^räfibent ber pro=

öiforifc£)en 9tegierung Sefeler unb ^rofeffor S)rot)fen üer!e:^rten. ^ier fanb aud^

ii)x Patriotismus natürlicf)e 5laf)rung unb 6tärtung. ^f)re patriotifrf)en ßieber

unb it)re Sbt)tten finb ba§ befte roa§ fie geliefert :^at, unb bie ptattbeutfc^e

©pracfie bafür it)r ftimmung§rei($fte§ i^nftrument. ^^re „(Sebid^te in i)od)beutfd^er

unb plattbeutfi^er 5Jtunbart" erfc^ienen in .«i^amburg bei ^. .Mittler 1861 in

4. 2luftage. 3meiter 2:^eil, bafelbft, ämeite Sluftage, le^tere meift unbebeutenbe

@etegen:^eit§gebtcf)te. 25on ben übrigen mu§ man, auä) öon ben l)oc^beutfd^en,

fagen, ba^ fie ed|t unb ma'^r empfunben finb. @S gel)t ein 2:on frommer, ftiller

©ntfagung burd§ bie meiften, ber ja aud§ 3u i^ren (5(|idffalen ftimmt, unb freunb=

lid^er ^umor gibt manchen eine be^^agtidie ©timmung. Sl)re ©ebic^te öer=

f(^afften if)r, als bie fc§leSmig=l)olftein{f(|e ßrl^ebung äufammenbratf) unb i^re

i^veunbe meift in bie S3erbannung manberten, 185-3, bie Stufnal^me inS ©c^röber=

ftift in Hamburg für fic^ unb i'^re augenfranfe ältere ©(^mefter, bie nod) bort

gauä erblinbet lebt, ©op^ie S). fal) nod§ baS 3Jiorgenrot^ ber neuen ßrljebung
i^reS 35aterlanbeS. gineS i:^rer testen ©ebic^te nennt fic^: „Öebanfen beim
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l^äuten ber &iodtn auf ben Sob be§ bänifdCien ^ömg§ (Ji-^ebiid) VII, ^oöemlber
1863". S^regreunbe ^ben ber 3){(^teiin ein öe|(^eibene§ S)enfma( auf§ ®rab
gefegt, tDo^u i^r unter^eidineter ßanbSmonn unb 5tnd§bar§jo^n einen ©prud^ 9e=

biegtet. Mau§ ©rot!).
!3)CtIc|: ^axt ®., mit i^vem ^Familiennamen Slax-o SSauer, ^eitiinete fid)

buvd) eine gtei^e bebeutenber S)id^tungen au§, toelc^e ebenfo Siefe be§ ®emüt^§
unb afieicfif^um ber (Sebanfen, wie ^^-ein^^eit ber Sluffaffnng unb ©(^önt)eit ber

2)ai-[teIIung er!ennen lafjen. 2lm 23. ^uni 1836 geboren, eine ioc^ter bes

^3anbx-at|e§ 33auer in ^rotof(f)in , erlebte fie fc^on in frü'^er ^ugenb fc^roere

^Prüfungen, unter i^nen bie ftürmifctie SSeniegung be§ ^a^re§ 1848, rodkjt bai

(Slücf il^re§ elterlict)en .^aufeS trübte unb ben Zoh i^re§ S5ater§ l)erbeifü:§rte.

3n bicfer ©d^ule ber I^eiben Irü^ gereift, gelang e§ i'^r burc^ forgfättige 9tu§=

bilbung i:§re§ mufifalifdEien StatenteS eine felbftänbige ßebengftellung ju erringen.

Sie öertie^ S)eutfrf)lanb unb toirfte mehrere Sa'^re in ^iu^tanb , aufangg in

'45eter§burg, jpäter aud§ im Innern be§ Sanbe§, wo fie au§ ben bielfeitigen 6in=
brüden, WeldEje bie frembe ^Jiationalität im ©egenfa^e 3u i^ren öoterlänbifc^en

Sm^finbungen auf fie ausübte, bie Stnregnng ju bid)terifc£)em ©(Raffen empfing,

^n ber {^olge in bie §eimat^ äurürfgefe^rt, fanb fie i:^ren 3ßol)nfi^ in S)re§ben

unb erwarb fi(^ {)ier burc^ il^re beiben bor einem 3eili'aum öon 10 Sa'^ren er=

f(^ienenen @r[t(ing§Werfe „33i§ in bie <Bteppt" unb „Unlö§li(^e 33anbe" eine

allgemeine 2tnerfennung. Seibe 2)id)tungen unb eine gro^e ^Injal^l if)rer foI=

genben ©rf)riften fc£)ilbern ruffifc^e 3uftänbe mit ebenfo feiner 53eoba^tung§gabe,

al§ inniger @emüt^§wärme
, fo ba^ nict)t nur bie objectiben 2:|atfa(i)en in pia-

ftifc^er ©arftettung fieroortreten
,

fonbern aud) bie fubjectiDe @m|jfinbung be§

f(^öpferifcf)en ®eifte§ biefelben mit ibealer Färbung bcrflärt, eine wo^(tt)uenbe

^Bereinigung, Wel(i)e bie '^armonifc^e SBirfung auf ben ßefer begünftigt. SSon be=

fonberer35ebeutungunterbiefen6utturbilbernfinb „®a§ftiüe§erren^u§" unb „S)a§

2)ocument", öon benen iene§ in 2öefterniann^§ ^UtonatS^eften, biefe§ in ber S)eutf(^en

}ioman=Sibtiot'£)e! erfc^ien. äöätirenb biefe bem ftabifcf)en Kulturleben abgelauf(^ten

3Sitber burc^ ben frembartigen ütei^ unb i'^re f|)rec^enbe äöa^r'^eit befonber§ fef-

fein, fü^rt un§ bie S)ic£)terin, burc^ eine 1872—73 unternommene Steife ange=

regt, in jwei anberen 2Ber!en „S)ie gel^eimni^olle ©öngerin" unb „33enebicta"

(iene§ in lieber ganb unb ^JJleer, biefe§ in ber 5Romanäeitung) nad) Italien.

2Bäl)renb fie in biefen italienifc^en Silbern, Welche auf einem reichen lanbf(i)aft=

tid)en .^intergrunbe erfdtjeinen, ben .«pöl^elJunEt i^re§ ©c^affenS errettete, erlag

i^re irbifdie ^ütle einem ^Bruftleiben, Welches fid) fd)on feit einigen Sauren ent=

widelt l)attc unb am 29. ^uni 1876 im .»paufe i§rer ©d)Wefter in 35re§lau

if)ren 2ob f)erbeifül)rte.

^efrolog in ber ©d^lefif^en ipreffe, »re§lau, 1. 3uli, gir. 451.

%1). ^1)1.

2)Ct(eü (öon 9teöentloW), erfter eüangelifc^er 33ifd)of öon 2nbtä, war
ein ©o^n S)etleö§ ö. gtebentloW auf 'Jtij-borf in ^olftein, geiftlid^ erlogen, Dr.

juris, ^ropft äu Sieinbed unb S)oml)err 3U .gjamburg unb ©c^te§wig. Dr. S).

war ^an^ler beS ^erjogS unb fpäteren ,^önig§ g^riebric^ I. öon Dänemari unb
feine§ ©ol)ne§ unb 5kd)folger§ ß^^riftian III. ^t§ foli^er erfdieiut er hei allen

wid)tigen 5Regierunggacten beauftragt, fo 3. 35. beim borbe§^olmifc^en 'iöergleit^

öon 1522, bei ber Union be§ ^. 1533; er War unter ben ^Seifi^ern beg flen§=

burgifi^en 9{eligion§gef|)rä(^§ (1529), Welches bie 3lu§weifung be§ 9Jletd)ior

>g)ofmann unb feiner Sln'^änger au§ ^otftein jur ^^olge l;atte. 'lilaä) bem 2;obe

be§ SBifd^ofS ipeinr. aSot^olt (15. Wäx^ 1535), eineö eifrigen ^at^olifen, Wäl)tte

has, lübifdjc S)omcapitel be§ Äönig§ i^an^ler, um fo ber öon (£t)riftian aw
geregten Sompeteuäfrage nad) ^Jlitbefe^ung be§ 33ifd)of§[tul)lg 5U entgegen unb bo§

9tEgem. beutid)e aSiogtQtljie. V. G
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in feinen |)änben 16cfinblidf)e 6utim|(f)e (e§ toar bic 3eit ber ©rafenfe^^be) l^erau§=

^uBefommen. 2). liierte bie 9leformation im ©tift böttig burd), ftatB afier |(^on

öoi; ^af)re§inft.

ß^riftiani, 'Itac^ridEit bon ber 3l6!unft be§ 9tet)entlotoif(^en @ef(^ted)t§ in

^einäe'§ Äielij(i)em «JJlagajin 1, ©. 235 ff. 5})tantel§.

3)ctmar: 35ruber i). toirb naä) ^alo'b ö. 9JleEe'§ 35organge bon ben

^Jteueren ber Sefemetfter be§ i5rranci§caner!Iofter§ in ßübecE genannt, toeldier 1385

üon ben @ericE)t§l)erren ber ©tabt ben 2luftrag erl^ielt, bie feit bem fditoaräcn

Zoht (1350) nic^t fortgejii^rte ©tabt(i)ronif tnieber ansufangen. ^n jteftamenten

ber fe(i)3iger bi§ aditäiger ^at)xt be§ 14. ^al^r^unbertS !ommt nämtic^ al§ ßeie=

meifter Bei ben Sranci§canem S). bor, 1396 ein ^fo^i^« bon Oänabrütf. S)arf

man, toaS nic§t über atten 3^)6^1^^ er^ben ift, bie Sefemeifterftelle für eine

conftante t)alten, fo ift ®. ber 5lame be§ 6§roniften getoefen, jebenfallä aber l^at

er bie ?lrbeit nid)t über 1395 fortgefe^t, ba fi(f), aud) an^ 2]erglei(i)ung ber

§anbf(f)riiten, für biefeg ^af)x ein 2lbfd)nitt in ber S^ronif nac£)meifen lä^t. S).

t)at ni(f)t bie alte ©tabtd^roni! nac^ 1350 einfach fortgeführt, fonbern laut

feiner eigenen ©rllärung fie mit Sßeltc^ronifen unb Socalaufjeiciinungen neu com-

bilirt. ®er für un§ roertl^bollfte 21^eil ift ba'^er bie 3eit feiner eigenen 6rleb=

niffe, etraa 20 ^aijxe. UebrigenS bel^ält ba§ (Sanje feine l)ol)e Sebeutung at§

Sammlung bieler fonft ni(^t er^ltenen 5fta(^ri(^ten über ^}torbbeutf(f)tanb unb

ben eurobäifcfien ^Jtorben, unb ift mit ben fel)r berfc^ieben gearbeiteten Sort=

fe^ungen bi§ 1482 ein l)erborragenbe§ S)enfmal nieberfä(^fif(i)er $rofa.

(i^^roni! be§ ^^ranciScaner ßefemeifterg S)ctmar, l^erauSgeg. bon ^. ^.

©rautoff, 2 %i)k. Hamburg 1829/30. ^opbmann in ^panf. (Sefc^ic^tSbl.

1871, ©. 75 ff. 1872, ©. 157 ff. gjtantelS.

2)Ctmar (Sl^ietmar), Sifd^of bon OSnabrüd 1003—23, war einer

ber gele'^rteften 3Jlänncr feiner 3^^* unb, naä) bem 3engni^ be§ @efc^i(^t=

f(i)reiber§ S)itmar bon ^Ulerfeburg, fomol megen biefer @tgenfcf)aft, al§ auif) toegen

feiner übrigen SSorjüge bon feinen 3eitgenoffen geaditet unb geehrt, ^n Dber=

fad^fen geboren, toarb er auf ber 5Domf|)ule ju ^agbeburg gebilbet unb bafelbft

5um 6anonicu§ beförbert. ©r^b. ©iefeler fctiä^te i'^n fe^r unb trat il)n ungern

bem @r5bif(i)of 2BiEigi§ bon ^ainj ab, ber if|n in feine Sienfte 3u ne'^men

roünf(i)te. .^aifer ^einri(^ II. jeboc^ feffelte il^n an feine ^erfon, inbem er il^n

äum ^robft in 3la(|en mad^te. 2ll§ o§nabrüilifd§e ©efanbte iiier'^er jum ^aifer

famen, um nai^ bem Sobe äöobilulfS einen neuen 35if(f)of für i|r ©tift ju er=

bitten, maren für ®. aEe Stimmen, unb ©r^bifc^of Heribert bon ^öln boEjog

an i^m bie 3ißeil)en. 5ll§ foli^em begegnen mir i^m auf ben ^irc^enberfamm=

lungen ju S)ortmunb 1005 unb ^^ranffurt 1007, fomie auf ben 9tei(^§tagen ju

(Srone 1013 unb £)ortmunb 1016. Sind) mar er bei @intoei§ung ber bon Äaifer

^einric^ II. geftifteten ^ird)e ju ^Bamberg gugegen. ^n DSnabrüd grünbete er 1011

ba§ ßoEegiatftift ^o^anniS be§ 2;äufer§ fomie hie ©ombibliot^e! , melcEier er

50 mit eigener ^anb gefd^riebene S3üd)er fc£)enfte. @r ftarb erblinbet 18. Sfuni

1023. 6§ gab eine bon il)m felbft berfa^te eigene Seben§bef(^reibung, bie leiber ber=

loren gegangen ift. 23ei feinen gele'^rten ©tubien unb atten ©orgen feine§

'3lmte§ §at er anä) ber ^oefie gel)ulbigt, fotoie aud§ eine boetifc^e @rabf(^rift

fein Stnbenlen am Drte feiner 2öir!fam!eit erhält.

^öfer, £)§naör. @efc^. %^. IL ©. 24. ©d^aumann.
Üictmolb: Sol^ann ,g)ermann 2)., geb. 24. ^uti 1807 ju ^annober,

t 1856, mar ber ©o'^n eine§ angefel)enen, bielbefd£)äftigten unb begüterten ^Ir^teg,

be§ .g)ofmebicu§ S)., ber mit feiner ^^amilie bom ^ubent^um ^um S!§riften=

tl^um übertrat. 3tuf bem @t)mnafium feiner 25aterftabt borgebilbet, ftubirte
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er in §etbel6etg unb ©öttingen unb lie^ ftd§ 1830 aU 3lbbocat in .^annoöei'

nieber. 50te§v at§ bie junftifdie 5praji§ 3ogen t^n Äunft unb Sitteratur an;

felBft ein talentöoKer 3ei($ner, leBte er öorpgSroeife im Umgange mit .^ünftlern

unb ©d§ri|tftellern
, foöiel beren bomal§ bie !(eine ^tefibenj barg. UeBer bie

Greife ber näc^ften 93e!annten "^inauS brang fein 5tame, aU er, tieranla^t buri^

bie erfte "§annot)erf(f)e @emälbeau§ftellung, ba§ fatirijd)e SSüi^lein: „Einleitung

3ur .^unftfennerfc^aft ober .^unft in brei «Stunben ein Kenner ju werben" (.^an=

nober 1834, neuer Elbbrud 1845), in bem bie lanbläufige Äunfüriti! in trcffenbfter

3Beife gegeißelt Wax, erfd^einen lie^. 2)ie pofitibe ©rgänjung ba^u Bilbeten bie

in ben ^a'^ren 1835 unb 1836 öon i:§m im 9}erein mit bem vitaler Dftertoalb

unb anbern ^yreunben tüä'^renb ber 3lu§ftellungen ^^erauSgegeBenen „^annoberfdien

.^unftBlättcr" , ein bamal§ einjig in feiner 2lrt bafte^^enbeg Drgan. ®a§ biefe§

S5erbienft in ber journaliftifc^ ni(^t bermö^nten, aBer bod^ rec^t anfpru{^§bot[en

©tobt nic^t leidet errungen mürbe, beuten bie ^ierlidfien Xitelbitber bon ®etmolb'§

^anb, meiere bie ^aBel bon bem mit ©O'^n unb @jel pr ©tabt jie^enben

^ann barftetten, genugfam an. @ine größere Steife, meld)e 3). in ber nädiften

3eit unterna'^m, galt gleid)iaE§ bormiegenb !ünftlerif(i)en ^ntereffen: bie gcift=

reid^en SSriefe üBcr ben ^arifer ©alon bon 1837, im gotta'fdfien 5)lorgenBlatt

bom 5Jtai Bi§ ^uli beröffentlid^t, finb ein S)en!mal be§ Elufenf^altS in ber iran=

3öfif(i)en ^au|3tftabt , ber aud) pr 2ßieberan!nüpfung ireunbf(f)aftli^er SSe^ie^

{)ungen au ^. .^eine fül)rte. S)ie 9teife umrbe unterBrod)en burdt) bie 58eroegung,

mel(^e ber l)annDberftf)e ^egierung§tt)ed)fel bon 1837 l)erborrief. ©o toenig 5^0=

ütifer 2). Bi§ je^t gen^efen toar
, fo entfd^ieben trat er in ben .^ampf für ba§

©taat§grunbgefe^ ein, unb fein @eift ttjie fein Söiffen berfd)afften i'^m Balb einen

ber midC)tigften Soften. 2)a§ gilt menigcr bon feiner nur furje 3ett b3ä!^renben

2;^ätigfeit aU 3lBgeorbneter. ^m ^^rülijal^r 1838 für bie ©tabt 5}tünben er=

toä'^lt, f(f)lo§ er fid) alten ©d^ritten be§ ^affiben SGßiberftanbeS an, toeld)e bie

D|3i)ofition für gcBoten erachtete. 5l(§ baburdt) bie jlammer im ©ommer 1839
Befd^lu^unfä^ig n^urbe

,
jmang bie ^Itegierung i^ unb 6l)riftiani , bie in ber

3lefiben3 antoefenb mareu, burdf) ^oli^eiBefe^l jum 6rfd)einen unb erüärte

i^n unb feine ßoltegen, al§ fie ber ©tdnbeberfammlung bie 9led£)tmä^igfe{t

aBgefBrodien unb ben ©c^u| be§ beutfct)en 33unbe§ angerufen 'Ratten, i|re§

^anbat§ für berluftig. S)a§ SBal)lcoltegium ber ©tabt ^Jlünben, ^u einer

*:)teutDal)l pfammenBerufen , toeigerte bie Sßorna'^me , ba ber Bisherige S)e=

:putirte nii^t ber^idfitet unb fein ftänbifd)e§ 33er^alten ben 33eifaCC feiner

Kommittenten l)aBe. ®amit enbete ®etmolb'§ 2öir!fam!eit in ber 3}ol!§=

bertretung. ©o leBenbig unb tt)i|^ig feine gtebe in ber ^ribatunter'^altung flo^,

fo Voenig mar er für öffentliches Eluftreten geeignet, ^m redf)ten @egenfa^ p
feinem Berebten @enoffen (S^riftiani, mit bem er fonft mandf)erlei 3Serül)rung§=

:pun!te barBietet, mar er ber ^ann ber f^-eber. §ier fod)t er in ber borberften

Sinie. UnermüblidC) fü'^rte er bie ^aä)e ber D^|3ofition in einer 9lcil)e öffent=

lic£)er SSlötter, burd()gel)enb§ auSmärtiger, ba eine ein"^eimifd)e 5t>reffe !aum ejiftirte.

S)ie Srilgemeine Leitung, ber in ©tuttgart erfdfieinenbe ©eutfi^e Courier, (Su^=

!om'§ Jielegra^"^ unb anbere .^amBurger ober SSremer SBlätter mürben bon i^m
ober jüngeren ^^^-eunben mie 311B. £)|)^ermann unter feiner Einleitung fortgefe^t

mit SBeitrügen berforgt. ^n bem ^ßarterre^immer ber ®ubenftra§e, ba§ er im
elterlid)en ^aufe Bcmo'^nte, floffen gar biete bon ben gäben ber o^j^ofitionellen ^o=
liti! ^ufammen. 3}on allen ©eiten mit 91ad^rid)ten berfe^en üBer ha§i , ma§
am .'pofe, in ben 35eprben, in ben einflu^reid^en i?rctfen be§ Sanbe§ unb ber

©tabt borging, fü'^rtc er eine au§gebel)nte ^ribatcorrefponben,], bie, unter ber

Eibreffe Befreunbeter ^aufleute Beförbeit, bie f^ü^^"^!-'
'^^^ ^^^^ midt)tigen 3>orfällen

unterrid)tete unb ben 5[Ritgliebern ber 5i>artei Elnmeifungen ju einem üBereinftim=
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mcnben 3Setf)alten ^ugeficn tiefe, ^n (Semeinfcfiaft mit ©tübe toar ev tl^ätig,

burdi ba§ „^annotiei-fje ^ortiolio" (4 S3be., 1838 41) |ämmtlicf)e ^ctenftüdEe

be§ S5ettafjun9§fh-eite§ bem ^ufelicum at§16alb äugänglid) 311 maä^en. 3Bie fe'^r

bie Otegietung in i'^tn einen gefäfirlic^en (Segnei* iür(ä)tete, öeniet^en bie poliäei=

ticf)en ^a^regeln, bie fie ergriff, a{§ if)r bev Sncompeten3l6ef(i)[u| ber beutjc^en

S3unbe§üexiammlung öom 5. (5e|3tbr. 1839 5Jlut!) 3um pevfönüdien ^-Borgel^en

gegen bie D|)pDlitioii§'^äupter gemad^t f)atte. 2). föutbe confinirt: nii^t 6lo§

Dteijen in§ 2lu§tanb ttjurben it)m unterlagt, fonbern ju iebem Sejud) ber näd^ften

Umgebung feine§ 2Bof)notte§, 3. 35. ber eine ©tunbe Don ^annober entrernten

2)örter 2i[t, ßimmer, ^erren^ufen beburfte er fpecietter (ärloubnife unb ber 33e=

gleitung eine§ @en§barmen, bem er auf ^af)rten einen $la| im Söagen anmcifen

mu^te. ^ie ^O^iaferegel würbe öertiängt !raft föniglic^en S3efet)I§ unb begrünbet

„mit ber jum S^eät ber @rf)attung ber Staaten üon ber 9tegierung unjer^

trennliciien borfe!§renben ©i(^er^eit§=^oti3eigert)alt" , eine gterfjtfertigung , bie toie

bie 35erftri{iung auc£) bann noi^ feftge'^alten mürbe, at§ 3)., beffen Siöilftage gegen

ben 5Rinifter burd) SabinetSinteröention bem ©eric^te entzogen mar, fid) bei ber

©tänbeüerfammlung megen S5erfaffung§berle^ung Befrfimert unb faft bie gefammte

^meite Kammer ol^ne 5i5arteiunter|c£)ieb eine foldie abminiftratibe Sef(|ränfung

ber perfönlid^en f^'i-'^i^eit mit bem 9te(^te ber Untertanen unb ber 3}erfaj|ung

be§ Sanbe§ für burd)au§ unvereinbar erftärt ^tte (11. ^uni 1841). S)ie

'ÜJla^regel ber ßonfinatton, bereu 5Iu§füt)rung ber ©dialf 2). ben beauftragten

33eamten unenblid) fauer ju matten Oerftanben t)aben fott, mar au(i) motiöirt

mit bem <§inmei§ auf eine noct) gegen i'^n fci)mebenbe peinlicfie Unterfu(^ung.

3)er breiften Ütegierungsfopl^iftif jener Xaa^t mar feine SBaffe ju fd§Ied)t; benn

abgefe^en babon, ba| bann bie grei'^eit§befc^rän!ung üon @eri(^t§megen I)ätte

öer^angt werben muffen, maren bie ^auptincutt)aten feneS ^roceffe§, bie ^itglieber

be§ 5)tagi[trat§ ber ©tobt ^annobcr, im ©egenfa^ ju ®., ber bIo§ i'^re an ben

SBunbeStag gerit^tete SSorfteHung öom 15. 3funi 1839, toelä^t ba§ !önigli(f)e

Sabinet 3um ®egen[tanb einer fo fd^meren 5ln!fage gemotzt '^atte, berbrettet

^aben foÜte, fortmäf)renb im SSefi^ i^rer botten t^rei'^eit berblieben. Tlii bem
9lu§gange be§ 5proceffe§, bem Urtt)eil be§ (JeEer Obera^peKationggeriditS bom
12. Utai 1843, fc^üefet ba§ ®rama, beffen ©d)aupla^ .^annober feit ^a'^ren mar,

aud) für S). ab. S>er ,^önig begnabigte bie S5erurtf)eilten mit 3lu§na|me S)et=

moIb'§, ben bie ^meiffiöi^fte ber erfannten ©trofen, fe(^§ 2Bod)en @efängni^ ober

300 £t)aler, traf. 3ut 2)e(iung ber Strafe beröffentlid)te er unter bem Jiitel:

„9fianb3eict)nungen" (33raunfct)meig 1844) sroei f(f)on länger in feiner Wa|))3e

fertige Sdierje, ein ))otitifi^e§ ^inbermärd)en unb bie fo po:putär gemorbenen

S5erl)anbtungen eine§ ^un[tclub§, in bem bie Ferren 5Ret)er be§ ganzen 2l(|3t)a=

bet§ über bie fi^roierige ^lufgabe ber 9teftauration if)rer unter ^Jlr. 14 be§ 3^n=

bentav§ ber^eidineten 35enu§ftotue bebattiren. @in berfelben ^eit ange'^origer

3(toman: „2)ie tobte Saute" (^onnober 1845) ging erfolglos borüber. 3luf bie

politifctie ißü^ine füt)rte i:^n ba§ S- 1848 ^urüd; fie t)iefe jefet nict)t me'^r ;^an=

nober, fonbern g^ranffurt. S)ur(f) ben föinflu^ feiner Dänabrüder greunbe er=

^iett er einen ^la^ im 5)ßarlamente : ber für ben 23. ^annoberfc£)en Söa'^Ibejir!,

SSetfenbrüd im DSnabrüdifc^en , ermät)Ite 3lbgeorbnete SSubbenberg na|m ba§

Ü]tanbat ni(^t an, bag nun auf ben Srfa^mann ®. überging. @r fcf)lo^ fid) ber

dufeerften Iftec^ten an , bie im Steinernen <g)aufe
, fpäter im 6afe 2Jlilani if)re

Slubberfammlungen §ielt, unb gehörte jum üeinen Häuflein berer, bie mit Strenge

auf bem S5ereinbarung§ftanbpunfte be^arrten. SGßä^renb er fid^ aber in ber

C^pofition gegen bie 3ltteinbered)tigung ber ^tationalberfammtung nod) mit

tapfern ^reufien unb guten 2)eutf(^en mie (Seorg b. 3}inde unb bem trafen
Sc^merin jufammenfanb, mar er, fobalb e§ fidC) um pofitibe Slufgaben tjanbelte.
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auf bie ©efeElc^aft öon Uttmmotttanen, OefteiTetc£)ern unb ^articutariften ange=

hjtefen. ©o namentlich in ber Dbertjauptgirage, bie er naä) bem 9loten'^an'f(^en

eintrage burcf) ein fe(^§fö|)fige§ S)ii*ectoi-ium Gefterreic^g unb ber l^önigreic^e mit

einer atte öier ^al^re jtoifd^en Gej'terreic^ unb ^reu^en toecEifetnben 3}orftanb-

fd^aft au löfen backte. 2l(§ bie 5tn^änger biefeä ^Iane§ [ic§ im ^är] 1849
mit ber 8in!en öerBünbeten , um bie 9tei(f)§öeriaffung , beren 3itftanbefommen

man ntc^t mel)r t)inbern tonnte, ben ^tegierungen möglic^ft unbequem ju matten,

bct^eiügte fi(^ S). offen bei bem 33otum, n)etd)e§ ben 9tei(i)§rat^, eine ju ©unften
ber (äinjelftaaten t)orgefd)Iagene @inri(^tung, ftüräte, bei ben beiben berü(i)tigten

Slbftimmungen über ba§ fnf^enfiöe 9}eto (§§. 101 unb 196) in melir öerf(i)ämter

SBeife, burif) unentfct)utbigte Slbroefen^eit toä^renb biefe§ 2;'^eil§ ber ©i^ung.

SJon feinen 8anb§leuten l^ielten fii^ ju i'^m nur jmei ober brei. S^ire ^Jtel^raal^l

unb barunter bie alten Äambfgenoffen öon 1837 gingen anbere SBege. ©etbft=

öerftänbtirf) blieb er audt) ber grftärung fern, tt)e((^e 21 öon ilinen gegen has,

, ben ©e|)arati§mu§ jum erftenmate offen enffiüttenbe ©direiben be§ 5Jtinifterium§

©tübe üom 7. ^uü 1848 lidtiteten. SBie fcfiabe, ba^ ber öor^eitige ©(f)tu^ bei

burc^ jenen ©c^ritt ^erüorgerufenen S)ebatte öom 14. 3fuli bie ^aulSürdt)? um
ba§ ©c^aufpiel brac£)te, at§ 35ertl§eibiger be§ ^önig§ (Srnft ?Iuguft ben Wann
auftreten ju fe^en, ben fieben Saläre juöor eine föniglic^e ^roclanmtion beffetben

2age§ mit ber Stntoenbung eine§ @efe^e§ über bie @efangenl§attung fi(^er^eit§=

gefä'^iiic^er ©ubjecte in Ijolijeiüc^en 2Berff)äufern bebrol^t f)atte! ^e n}eniger S).

mit feinen ßanbSleuten im Parlamente t)ormonirte, um fo enger mar er mit bem
leitenben ©taat§manne .§annober§, mit ©tüDe öerbunben. ©o grunböerf(^ieben

bie beiben G^araftere toaren , bie gemeinfame Dpbofition gegen ben fdlinöben

9lecl)t§brud) l^atte fic jufammengefü^rt , mie fie je^t bie gleid^e Slbneigung gegen

atle§, ma§ beutf(^e ©inl)eit unb ^reu^en |ie|, auf lange geit ^u gemeinf^aft=

lid)em ^anbeln berbanb. SDie ganje 35eurtt)eilung ber g^rantfurter 58erfjältntffe,

bie im |annoberf(^en 3[)^inifterium borf)errfd)te , mar roefentlic^ burc^ S)etmolb'§

3tnfc§auungen unb 35eri(i)te beeinflußt, toie er anbererfeitg bie !ümmerlic£)en

ütecebte nationaler 9ieform , bie ©tübe im ©inne {)atte , in ^^ranffurt bertrat,

wenn man fo ein gelegenttic^eg einbeulen unb borjugSmeife negatibeS 3}er^lten

nennen barf. @ine i^^^onie be§ 3ufQC^^- iüie er bei ber 3Ba^l burc^ bie 2lbtf)ei=

lungen tüot borfommen tonnte, liatte S). mit ^^aul ^fi^er ^ufammen in ben 3]er=

faffung§au§fcl)uß glei^ bei beffen Ü'onftituirung gebrad)t, an bem Slufbau einer

eint)eitlid)en 5}evfaffung it)u mitpmivfen berufen, bem „ba§ ©efc^rei nac§ (Sin'^eit

nur Oipbofition gegen ba§ ^eftc!)enbe" bebeutet ^atte. (Gegenüber bem rüftigen

S3ormärt§f(f)reiten ber 2tu§fd)ußmel§rt)eit fa^ er firf) 3um ©ifimcigen berurt^eilt.

91ur feiten finbet man feinen ^amen in ben S5erl^anblungen, no(| feltener allerbingg

in ben 58eri(^ten ber 9tationolberfammlung felbft. ©t^on feine flcine mi^maclifene

©eftalt bert)inberte if)n am öffentlid^en 3luftreten. ^flur einmal l)at man i^n auf ber

Tribüne erblicft, am 16. Dctober, at§ er ba§ "ilteic^gminifteiium interpellirte, ma§ e§

gegen bie angeblict)e5tmneftirung ber 3}iörberbe§öfterreict)ifcl)en.'i?rieg§minifter§?otour

au t^un gebenfe, eine getuiß in fid^ fel^r begrünbete anfrage, bie aber botf) nod)

me^r at§ eine treffenbe S^er'^ö^nung bemofratifctier ^nterpeilation§fuct)t unb ber

unabläffigen S5erfud§e, ba§ Wxä) jur ^nterbention ju (Sunften ber äö^iener 9tebo=

lution aufauftac£)eln , em^jfunben mürbe. 2)er ©pott mar überl)aupt bie 3Baffe,

mit ber er in 3^ran!furt focl)t unb feine ifolirte ©tellung jur ©eltung brachte,

unb amar mit foli^er 5Reifterfcl)aft , bafe er, ber unfcl)einbare unb fc^meigfame

^ann, eins ber befannteften unb gefürcfjtetften ^titglieber mar. !^ai)ixeid) flogen

feine beißenben äöi^morte in 53erfen unb ^rofa bur(^ bie ^öerfammlung , balb

ltnf§ , balb rec^tä einf(i)lagenb , lieute ^^^^rafenl^aftigteit unb ip^antafterei ber

S)emofraten, morgen bie ©elbfttäufd^ung unb ba§ §oc^gefüt)l ber ^Jte^r^eit ber=
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^ö§nenb. C§ne ©tauben an bie ^lujgabe bei* S5erjamm(ung , o^ne Xf)ei(na^mc

iür i^i-e Slxbeiten, inmitten einer erregten 5Jtenge fü^l 16i§ an§ .!per3 ^inan, fa]§

er feiner friti^en unb fünftterifd)en 'Jleigung gemä| feinen SSeruf barin,

bas poIitifrf)e treiben jelBft, ba§ ifin umgab, äu beobachten, bie lächerlichen

Seiten feiner ©egner — unb bie ganje äJeifammlung toaren feine (Segner
— 3U erfpä:§en unb im SSilbe ju geißeln. Unter ben ßarricaturenseidinern

ber 3eit nimmt er einen ^ol^en giang ein. Unb ba§ ganje (Senre |at öiel=

leiclit feinen öottfommenften , über ben öergönglid^en 2ag l)inau§bauernben
9tu§bru(f in jenem 3SilbeTct)tlu§ gefunben, ju bem er fid^ mit bem genialen

9)laler 3lboli ©d^röbter , ber bamal§ Don Süffeiborf nacl) ^^ranlfurt gefommen
mar, öerbanb. „Sie 2;^aten unb 9Jteinungen be§ .^errn 5pie|}met)er, 5lbgeorbneten
3ur conftituirenben 9tationalberfammlung" finb eine (Satire auf jene unfterblic^e

Sorte öon ':politi!ern, bie fcl)tt)anfenb 5U)ifd)en ber eigenen 3lnfic£)t unb bem 3Se=

bürfni^ nac^ ^o|3ularität ftet§ im 3meifel finb, ob fie ni(f)t in 3lnbetrac§t ber

neueften 3eitereigniffe aujedmä^iger mit il)ren politifcl)en Ueberaeugungen etn)a§

meiter linf§ ober in 9lnbetradl)t ber allerneueften ettoa§ meiter rec^tä rürfen

follen. 3lm testen 6nbe lä^t S). feinen gelben, nad)bem er ein SJiertel beg

äJerbienfteS errungen, bie 9teid§§t)erfaffung ju Staube gebrad^t ju ^aben, im
§öfifc^ metamor|)|ofirten ßoftüm nadl) 33erlin reifen — um etmag p ttjerben.

2). l)atte e§ nic^t fo toeit. 2lm 16. 5Jtai 1849 mürbe bie giationaltierfammlung
öon ber 5kd§ric^t überrafd)t , ber 9teicE)§bermef er , ber bie ©ntlaffung ^einrid^g

ö. ©agern fi^on löngcr angenommen, iiabt enblid^ ein neueg 9!Jtinifterium unb
ätoar au§ ^itgliebern ber äu^erften giec^ten gebilbet. Unter Öeläd^ter unb Un=
willen mürben bie ^Jtamen ©räüeE, Setmolb, 2JlercE, Socl)mu§ genannt. S).

mar ber ?lai^folger giobert§ b. 3Jto^l getoorben. Sie 2lntwort. erfolgte 3:ag§

barauf in bem mit 199 gegen 12 öerneinenbe unb 44 ab§tinirenbe Stimmen
gefaxten SSefc^tuffe, ba^ bie gflationalberfammlung ^u biefem 9!Jtinifterium ni(^t

baä geringfte Vertrauen :^aben fonue, fonbern baffelbe unter ben obtoattenben

Umftänben al§ eine SSeleibigung ber ÜZationalre|3räfcntation betrad)ten muffe.
Sa§ 9teid^§minifterium l)at fic^ befanntlidl) baburc^ nid^t beirren laffcn unb nid^t

nur ba§ 5Jti^trauen§t)otum, fonbern aud§ bie ^Botanteu felbft überlebt. S. f|)e=

dell l)ielt beim 9fteidl)§öermefer big jum @nbe au§. @r geprte ^u ben brei

^Jliniftern, bie i:^n bei ber gflieberlegung feiner @emolt in bie ^änbe ber jum
Interim berorbneten öfterreic^if(^en unb preu^ifdtien ßommiffare am 20. See.
1849 umgaben, unb öereinigte äule^t in feiner ^erfon brei 5}tinifterien , au|er
ber ^uftiä no(^ ba§ innere unb ben .^anbel, ein beutlicC)eä 3eid)en, ba^ bie

Öaft feine all^u brücEenbe mar. ^n bie Deffentlid)!eit ift nid^t öiel me:^r öon
feiner 2;^ätigfeit gelangt al§ eine bie le^te 5Zummer be§ beutfd^en 9ieii|gefe^=

blattet füttenbe S5erorbnung öom 25. ^Jiai, bie ?lnmenbung öon Saternen jur
2^ermeibung be§ 3ufammenftoBe§ öon Sampffc^iffen betreffenb, unb ein lei^t=

finniger Srla^ öom 8. ^:)loö. 1849, ber in ben nod) rechtshängigen S3entinci'fd^en

grbfotgeftreit einjugreifen öerfud^te. Ser (Eintritt Setmolb'g in ba§ gteici)§=

minifterium ift öietfac^ commentirt morben. ^an ^at barin einen a3emei§
feiner Sitelfeit, feine§ e^rgeijeS ober feiner bog^ften Spottfu^t erblitft, bie alg
lefeteu Trumpf bie eigene ^erfon, mo eg bie SSer§öl)nung beg @egnerg galt, aug=
jufpielen fid§ nirf)t freute, gg liegt Weit nä^er an einen Defterreid^ unb bem
^Particularigmug ermiefeneu Sienft an benfen, ber öor attem öerpten füllte, ba^
nii^t etma ^:|3reuBen bei ber bro^enben 9luflöfung atter 35er:§ältniffe bie Seitung
ber beutf^en 2lngelegenl)eiten in bie ^anb na^m, unb ber beglialb aug^ielt, big
mieber ein öon allen gtegierungen anerfannteg Crgan jur Stelle mar. Defter=
reidl) banfte S. burdt) bag ßommanbeurfreua beg Sfopolborbeng, ^annoöer burd^
bie Ernennung 5um ßegationgratl)e unb jum SSeöoHmäd^tigten bei ber neuen
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SBunbegcentratcommiffion. ^n biefe 3eit i'ätit aurf) feine SJermä^lung mit einer

S)ame au§ ben eijten .^reifen bei- ^^tonffutter ßJefeHjrfiatt, ber Slocfiter be§

©c^öffen ö. @uaita.

^n bem ^^a^i-'toaflei; bei* öfterreicfiifc^en ^politi! öerblielb 3). öi§ an§ (änbe

feiner SaufBa'^n. ^an fennt bie (5e^nfu(|t ©tüöe^S nad) 2Bieberf)eijteEung be§

33unbe§tage§. 3l(§ fi^ Defterrei^ im 9Jki 1850 jur Erfüllung be§ 2ßunf^e§
anfd^icfte, öertrat S;. bie t)annoberf(i)e 8timme in ben «Si^ungen ber fogenannten

35unbe§ptenart)erfammlung. 35ei ben 5Ber'^anb(ungen ü6er ben öfterrei(^if{f)en

^Antrag auf üoltftänbige iReactiüirung be§ berfaffungSmä^igen S5unbe§organ§

jeidinete [ic^ ba§ Vnnoöerfd)e 9}otum too'^Ufiuenb bor allen übrigen baburc^

au§, ba§ es sans phrase Oefterreic^ banfte unb beipflii^tete. S^ie ^ef|if(f)e ©a(i)e

bot alSbalb Gelegenheit ju geigen, baß tro^ aller 9teben§arten öon 3]eriün=

gung unb zeitgemäßer llmgeftaltung bie .QSunbeepoIitif bie alten 2Bege ju tvan^

beln gebact)te; benn ni(i)t genug baß man bie SCÖünfc^e be§ J^uvfürften unb feine§

;5affenpflug ^u S5unbc§bef(^Iüffen er'^ob, man [tilgte [ie obenbrein auf bie üom
^unbe felbft im SJ^ärj 1848 aufge'^obenen 2(u§na^megefe^e bon 1832. fyür ben

3Sunbe§bef(i)luß bom 21. ©eptbr. 1850 ftimmte auc^ S., olbfc^on o^ne alle

^nftruction feiner 9tegierung. 5Der Schritt tourbe ber^ängnißboll
, junädift für

©tübe, im weiteren 33ertauie für i^n felbft. 2tl§ ba§ 5Jtinifterium i|n jur 35er=

antmortung nai^ .^annober berief, mürbe if)m anftatt einer S)e§abouirung eine

freunblic£)e 3luinal)me bei Jpofe unb ber ©uelfenorben , mit beffen bierter ßlaffe

ber Sntänber unb 5Infänger in ber fi3nigli(^en @un[t fii^ begnügen mußte, ju

Slieit, tuie er fic^ toa'^rfcfieinlid) bei feinem 5ßotum in ber ^effifc^en ©acfie auf

einen l^inter bem '^Mtn ber TOinifter eitl^eilten föniglicfien 3?efet)t l^atte ftü^en

fönnen. 2;a§ 5[Rinifterium ©tübe §ätte ju feiner 3eit biefe SSe^^anblung ober

jene 3uftinimung ju einem 5ßef(i)Iuffe , beffen 5Jlotibe feine eigene Safi§ unter=

gruben, ru^ig ^inne'^men fönnen, am toenigften jefet, too feine ©teüung fc^on

bebenftic^ erfc|üttert toar. S). fc^eint fo.menig ben bro'^enben <Sturä be§ TlinU
fterium§ unb ben Sßrucf) ber alten g^reunbfc^aft gefd)eut ju ^aben, alg i{)n bie

bom 3te(f)t§boben ^er entnommenen Sebenfen feiner 'Otuftcaggeber genirten. ©o
Würbe fein, be§ tongjä^rigen unb engberbunbenen (Benoffen, S5er!^altfn ein 'Diagel

3um ©arge be§ !^annoberfd)en ^ärjminifteriumS. 5lm 25. DctoBer 1850
rourbe e§ bur(^ bag 3Jtinifterium ^ündi^ufen erfe^t. S). mar feit bem
15. CctoBer toieber auf feinem »^Joften in ^^ranffurt, berblieb aber ben ganzen

^onat !^inbur(^ oline ^nftruction in ber bie 5ßunbe§berfammlung borjugSmeife

befi^äftigenben fur^effifrfien 5Xngelegen^eit. 2ll§ er enblid^ in ben 33efi| ber

Slufträge be§ neuen 6abinet§ gefommen* toar, mußte er am 8. 'DIobember ber

S5unbe§berfammtung erflären , ha^ er in ber ©i^ung bom 21. ©eptember beim

abgeben ber :^annoberf(^en ©timme mit fpecieller ^nftruction feiten§ feiner

iftegicrung nid)t berfe^en gemefen fei, unb baß biefelbe bie 35unbeebef(f)tüffe bom
28. ^uni 1832 al§ ein burd^ ben SSunbeSbef^luß bom 2. 9lpril 1848 aufge=

l)obene§ 2tu§na^megefe^ anfeile unb ftet§ fo be'^anbeln toerbe. S3i§ in ben

3^rü|ling 1851 Hieb S). no(^ 35unbc§tag§gefanbter; am 14. 5}lai zeigte er ber

35erfammlung feine Beurlaubung an. Xagg zubor ^atte (irnft 9luguft, ber feit

einiger 3^^^ f^ toieber ^reußen genähert '^atte, ben ^rei'^errn b. ^djeU zu

feinem ^tai^folger ernannt. S)ie testen ^a§re berlebte S)., zui" SiSpofition ge=

ftetlt, in ^annober, borzug§meife mieber fünftlerif(^en ^ntereffen fi(f) zutoenbenb,

öon ben alten politifi^en ^reunben getrennt, aber in 55erfe^r mit ^otabititäten

ber I;iplDmatie, ber 2Biffenfc£)aft unb ber J?unft. gr ftarb am 17. 5)lärz 1856.

Singelftebt, äßanberbuc^ 1, 104 ff. §annob. ^^ortfolio 4, 225 u. 230 ff-

35. .öauämann, Erinnerungen 236. Cp^jermann, 3^1 65efd)i(j^te ^annober§

35b. 'l unb 2 passim; berfetbe, ^unbert ^ai)xt 6, 184. 284; 7, 128; 8,
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280. Soube, 5£)a§ beut|d§e ^:parrament 2, 42 ff. 108; 3, 7. 427. 58ieber=

mann, Erinnerungen 204 ff. ^at)m, Dlationalöerfammlung 2, 281 ff.; 3,

160 ff. f5fren§borff-

3)cubencr: .^ieront)mu§ 2). au§ ©tabtitm, al§ ©eletjrter unter bem

^Jtamen Peristerius Befannt, "tourbe 1561 öon ben gräfltcfien Statinen ju

9lrnftabt ber ©räfin ßaf^arina „ber ^elbenmütf)igen" ju Stubolftobt al§ 2ubi=

moberator unb 3tector em|}fo'^len. K§ g^locianer mu^te er ba§ '^^aftorat X1)ü-

rungen Bei ÄelBra , wo'^in er berufen toorben, fialb nieberlegen. S)ur(i) be§ 16e=

rütjmten ^iftoriferS 6t)riacu§ ©|)angenBerg SSertoenbung tourbe er 1566 S)iaconu5

in 9legen§burg. ©eine im S. 1574 erfd^ienene unb nad) ber3eit öon <Bpana,m-

Berg mibertegte 5ll6^anblung : „6^riftU(i)e§ Setenntni^ unb 3lntn)ort auf ben

SöirtenBergif(|en ©jttact öon ber ©rBfünbe" 6ra(i)te i'^m feine ©nttaffung auäj

au§ SflegenSBurg. ?lad) loedifelnbem ^lufenf^att in S^ittad) unb toieber in

^egenSBurg, unb nac£)bem er feine öorigen Sel^auptungen üBer bie ßrBfünbe

toiberiufen ijattt, BegaB er fic£) nad^ ©ra^ unb unterfc£)rieB bort al§ Stector am
@t)mnafium bie ßoncorbienformel 1580. 6r ftarB al§ 5]ßfarrer in @räöen=

ttjerba.

33gL S. 2:^. $oe^n, Rect. Polilm., Pjramid. Ilmens. p. 22; ©d^eiBe,

Melapyrg. repurg. Progr. IX, 4; StauBad^, Presbyterologia Austriaca. 1741.

p. 136 SS.; ^. ß. .^effe, 35er3eid£)ni^ geBorner ©(^ttjar^Burger ic. 3. ©t,,

gtubotftabt 1807. ©c£>uit)rogramm. SlnemüUer.
:5)CUf(^Ie: Äarl 3llot)§ ^uliu§ ®., ©timnafiatle^rer unb p^iIofo|):^ifdE)er

©(Jiriftfielier, geB. 18. S)ecBr. 1828 ju ^or'Eieim in ber SBetterau, too fein

35ater furjürftl. t)eff. ütentmeifter toar. ^n §anau auf bem @t)mnafium öor=

geBitbet, ftubirte er feit 1847 in 35erlin, rt)o er mit bem ?IIter§genoffen 5]SauI

^e^fe eng Bejreunbet tourbe, in 25onn unb 5)tarBurg; er tourbe 1851 Set)rer in

^arBurg, 1852 in §anau, 1855 in 5RagbeBurg am ^äbagogium jum Mofter

U. ß. i5f.,
1858 in 35ertin am 5^-iebrid^=2öill§elm§=@t)mnafium, unb ftarB ba=

felBft nad^ me'firjätirigen fd^toeren Seiben 16. ©ept. 1861. ©ein ^auptftubium

Bilbete ^tato , üBer ben er eine 9tei^e öon gefd^ä^ten ^IB^nblungen gefcf)rieBen

'^at. @t)mn. Programme finb : „Ä)ie ptatonifdfie ©|)rad^t){)itofop:^ie", 5JlarBurg

1852; „UeBer pIatonif(i)e 5Jtt)t^en", ^anau 1854; „UeBer ben platonifc^en

5|5oIiti!o§", ^kgbeBurg 1857. SInbere §lBl^anblungen unb 5lnatt)fen ptatonif(^er

Dialoge finb in 3eitfd£)riften erfdf)ienen (bie toertl^öoUften finb öer^eitfinet Bei

UeBertoeg, ©runbriB ber @efd^. ber ^:^ilofot)'^ie be§ 2lttertt)um§, 4. 9luf(. S3erlin

1871, ©. 115—131); UeBerfe^ungen mel^rerer platonifdf)er S)iaIoge in ber

Dftanber-©d^toaB'fc£)en ©ammlung; 2lu§gaBcn be§ ®orgia§ 1859 unb be§ ^ro=

tagora§ 1861 in ber SeuBner'fdien ©ommlung. S). Befa^ emfigen ^lei^ unb

feine 3lrBeiten jeugen öon ©orgfalt unb ©d^arffinn; le^terer freitid^ t)at it)n äu=

roeilen öerteitet, in 5plato l^ineinjubeuten. ©einem Bebeutenben J^atent toar nid^t

gcit öergijnnt um auszureifen. ßaffon.

2)CUftU9: ?lnton S)., Str^t, ben lö.OctBr. 1612 in Wöx^ (im e'^emaligen

^erjogitium i^ülidf)) geB., geno^ feine toiffenfc£)aftlid£)e 5lu§Bitbung in fieQben, too

er fi(| juerft mit ber ^^i(ofo|)^ie , ber ^atf)emati! unb ben orientalifd^en

©prägen (araBifd), tür!if(^, perfifdE)), fpäter auf§ eifrigfte mit bem ©tubium ber

^Utebicin Bcf(f)äftigte. '^aäj (ärlangung be§ 5Doctorgrabe§ !e^rte er 1637 in feine

35aterftabt ^urücE, too it)m ber Se^rftul^l ber ^at^ematif üBertragen tourbe:

attein fd^on im ^a^xt barauf folgte er einem 9iuie at§ ^rofeffor ber ^Jtaf^e^

mattjif unb ber ^f)t)fi! an bie Uniöerfität in ^arbertoijf unb tourbe l^ier atSBalb

3um ©tabtarjte unb im ^. 1642 jum ^rofeffor ber ^ebicin ernannt. 23ier

^ai)xe fpäter er'^ielt er einen 9luf al§ erfter ^^^rofeffor ber .g)eilfunbe nad^ (SJr5=

ningen, ben er tro^ ber Stnftrengungen, meiere bie Söe'^btbe in .^atbertoiif gemad^t
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"^atte, um i^n an i^xe Uniöcrfität ^u feffeln, annal^m; '^ier luutbe ev mit

^^ren überf)äuit, 1648 jum 9lector ber Unit)er[ität , 1652 ^um Seibar^te bei

örajeii öon ^laffau ernannt. 3fm Söinter 1665 30g ev ftd) auj einer Steife, bie

er 3u bem fc^lcer öertounbeten trafen machen mu^te, eine l^eftige (Srfältung 511,

in iJotge beren er erfranfte unb am 30, ^an. 1666 erlag. — S). öerbanb mit

einer ungelDöf)nlid§en @etel§rfam!eit, xodä^e lijm bie grb^te 3lner!ennung feiten§

jeincr ^eitgenofjen öerjc^afft ^tte, 5)langel an Äriti! unb an gutem (SefdEimacIe;

ein ungerechtfertigtes ©elbfiöertrauen auf feine toiffenfd^afttii^e UeBerjeugung öer=

roiiiclte i'^n in ,5a'f)lrei(i)e getefirte ©treitigfeiten mit ben bebeutenbften ^ler^ten

feiner S^^t "tit @i)lbiu§ be la 25oe, SSorridf) u. %., mobei er ftet§ ben i^i'i-'t'^um

öertrat; er fd^eute fid) nid^t, an bie ööfung ber fd)tt)ierigften p!§i)fiotogif(i)en 5ßro=

bleme ^u gef)en , cl^ne fid^ jemals ernfttidt) mit bem ©tubium ber Slnatomie be=

fa^t 3u t)aben, unb fo ^at ber 9tut)m, ben i^m feine ja'^Ireid^en litteraiifdEien

^^robucte (bgl. ba§ 3}er3eid£)ni^ berfelben in Rätter, Bibl. anat. I. p. 43 unb

Bibl. pract. II. p. 701, Biogr. med. III. p. 462) t)crfdf)afft '^aben, fein ßeben

nid^t überbauert. 51. .^irfdE).

I^JCUfing: .§ ermann S)., geb. am 14. ^Jtärj 1654 ju ©röningen, (5ot|n

be§ 5Rebiciner§ Stnton S)., öon bem fböteren Set)bener 5]Srofeffor ßl^rift. SBittidt)

privatim öorbereitet
,

ftubirte feit 1670 ^ura, mad)te 1682 miffenfdf)aftlid£)e

^Keifen burd) <^oIIanb unb ®eutfd)tanb. SSon 6occeii'§ ©c^xiften angezogen, gab

er fid) f^eologifc^en ©tubien ^in. ?tl§ altteftamentlid)er 3{u§leger folgte er ganj

ber allegorifirenben Ütic^tung biefer ©(^ute, borpgsmeife in feinem „Moses
evangelizans'", 1719. ©eine „Demonstratio allegoriae historiae V. et N. T.

juncta revelatione mysterii SS. Triados" ^og if)m bie ©i'communication ju.

@r ftatb ben 3. ^an. 1722 al§ 5]3rit)atgele^rter.

Södjer. ©ieftet, (Sefd^. beä 31. Z. ©. 457. 481. ©iegfrieb.

2>CUttngcr: Dr. Martin b. S)., S)ombrobft unb @efd§td)tfd£)reiber, geb.

11, 'OZoöbr. 1789 in Söartenberg bei ©rbing, ftubirte in f^^reifing unb l'anbS^ut

unb tourbe 21. ^Mrj 1813 pm ^priefter gemeint, '^laä) feiner ^Promotion fam

er 1814 als 9tegiftrator unb 2;ajator in baS (Seneralüicariat 3U ^reifing.

-§ier, am ©i^e ber alten S5ifd)öfe, im ^nblide ber Ütuinen, in toel^e burd) bie

©äcularifation bie einft öon i^m felbft nod^ gefd^auten, an gefd)id)tlidt)en @r=

innerungen fo xt\ä)en ©d^öpfungen berfelben fid) aufgelöft l§atten, mod)te fidE) in

if)m juerft ber ©ebanle regen, menigftenS fd)rifttid) ber 5tad)tDelt bie Äunbe öon

bem ju öermittcln, maS bie neuere ^e^t nid^t me!^r ^atte Überbauern tonnen.

®er Umgang mit Männern Ujie mit bem '^odljöerbienten ^edenftaller tonnte if)m

nur förberlid) fein. 9ll§ 9iegiftrator im ©eneratöicariate J^atte er am beften

©elegen'^eit, biefem .g)ange nadl)3ugel§en unb er arbeitete mit einem unermüblid^en

3^lei|c baran , ber il)n aud^ fpäter unter ber größten Saft öon SlmtSgcfd^äften

[tetS ^dt jur gortfe^ung ber 5Xrbeiten finben lie^. ©eine ©rünblidEjfeit unb

@enauigfeit, foU^ie bie SiebenSmürbigteit feineS ß^aratterS toar allgemein aner=

fannt ^xtie Qtit '^atte er fo gut mie feine. ©dt)on bamatS mar feine 3lrbeit,

bie Drbnung ber bieten nad§ ben ©türmen ber ©äcularifotion, eine ungel^euere.

Set ßrricj)tung beS gräbiSt^umS 5Mnd)en = f^reifing fam er (28, £)ct. 1821)

als ber jüngfte S)omcapitular nad) ^Ründ^en. Dort blieb er bis ]n feinem

2obe, tt)urbe 31. S)ecbr. 1825 £)berfivdt)enratl) unb ©c£)ulratl) im ^inifterium

beS Sfnnern, 28. Dct. 1836 ©eneralüicar, 1837 «mitglieb ber fönigt. baierifd)en

3lfabemie ber SBiffenfd^aften, 9. ^uni 1841 Dompropft, 10. Dct. 1846 S)irector

beS allgemeinen gei[tlidf)en Stat^eS unb beS 5}letropolitangeridl)teS. @r ftarb als

eines ber Opfer, töeldje fid^ bie officieH für erlofd^en erflärte 6t)olera auS ben

^öl^eren ©d)i(^ten ber ^ündiener ©efettfd^aft l^olte, am 30. Dct. 1854. Unter
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feinen fc^nitftetterifrfien 9tr6eiten (bie er |e(Ber aufjäfitt im a!abemifd)en Sllmanad^

1843, 211; 1849, 129) ift feejonbex-er @rn)ät)nung toertt) bie Siöcetonbefd^reiBung

ber alten S)iöcefe f^reifing
,

je^igen ©r^biöceje ^üncEien^^^reifing. @i Beftel^en

jeit balb 600 3^af)i-en bi§ jn ber neu Begonnenen (öon ^nton 5[RQt)er) bereu

nur öier: bie erfte burif) 35if(^oi i?onrob III. bon Q^reifing im ^. 1315 ber=

anlaßt, bie ^tceite be§ @eneralöicar§ ©te|)^an ©unbernborfer, bie er 1524 bei

@e(egen"§eit einer S)iöcefant)i[itatiou fertigte, bie britte öon g^r. ^of. 5lnt. ©c^mib,

®anonicu§ bei ©. Stnbrä in S^'^if^ng, 1738—48 öerfafet, enblid) bie 1820 burcf)

S. f)erau§gegebene „SabeEarifdieSSefd^reibung". 5^atürlic^ ift fie für bie '^euti^

geu 33ebürfniffe nai^ fo bieten 35eränberungen meift unbrauciibar. Slber gef(i)ic£)tli(^

ift fie öon größtem äßert^e uub fe|r pr gelegenen S'^xt gemacfit, toeil fie bei

IRangel anberer ^fiarfiric^ten öon ben ^^olgen ber ©äcutarifation über biefe öiel=

]aä) au§fd)Ue^Ii(i) ^enntni^ nehmen lä^t, ©|)äter '^at er aurf) „S)ie ätteren

^IJlatrifeln be§ 33i§tt)um§ ^^reifing" neu erfct)einen laffen in 3 .^änben (1849 u.

1850). daneben ^eictjueu fid§ burd^ großen äöertt) au§ bie in 6 täuben öon
®. im SSereine mit auberen (S)efc^i(^t§forfc^ern !^erau§gegebenen „Beiträge 3ur

®efd)i(^te, Sopogralj'^ie unb ©tatifti! be§ ©rjb. ^.=5r.". (Jin mirflid^ bebeuteu=

be§ SJerbtenft ertüarb er \iä) burd) bie öon il^m geförberte Umgeftaltung be§

„©c^emati§mu§" ber ©rsbiöcefe. ©onft mar biefer, natf) 3lrt ber ©taat§= unb

.^of^anbbü(i)er , nur eine trodene ßifte ber @eiftti(i)en , mit allen Titeln unb
Würben, ber 5)}frünben unb aöeufalls ber ©eelen^at)t ber ©laubigen. 6r aber

mad^te au§ bem 5)tün(^ener ©(f)emati§mu§ eine fe!§r toicf)tige Duette für ®e=;

\ä)id)k unb ©tatifti! ber ©peciatfirc^engefd)i(i)te. ®en größeren Zt)tii berfelben

nel^men je^t ftatiftifd^e Tabellen ein über bie ^er^ältniffe ber ©eelforge, ber

©(i)uten, bann eine ^al§re§ct)roni! über bie (äreigniffe in ber ©iöcefe, an ben

öerfc^iebenen in if)r gelegenen fircl) liefen unb Unterri(^t§onftalten , über bie

frommen unb gemeinnü^igen ©tiftungeu, ©ammluagen, S5ereine, über fir(i)lid)e

unb ftaotticl)e auf bie i?irä)e bepglidCie ßrlaffe, über ©rric^tung unb 3lenberung

öon ^^frünben, über bie öom S)iöcefancleru§ gefertigten fd^riftftefierifc^en 5lrbeiten,

35iogra:pl§ien öerbienter ®eiftlid)er u. f. f. 2)ie meiften baierifd)en S)iöcefen

^aben biefe öortrefflidie (Sinridjtung nad^gealimt, unb fo , mie ©d^ulte (Status

dioecesium, Giessae 1866, p. IV) anerfennt, eine ban!en§toertl)e Unterftü^ung

für !ir(^enre(i)tli(^e
, ftatiftif^e unb gefc£)ic£)tli(^e Slrbeiten geliefert. 3lu^erbem

mar S). für bie g^örberung ber S'^^tdt be§ l)iftorif(i)en 9}ereine§ öon Dberbaiern

fel)r t^ätig, beffen Sal)X"e§beric^te für 1852 u. 1853 öon i^m finb.

^ünd£)ener getetirte ^njeigen 1835, 'ih. 4, 38
f.

SSeilage ^ur 2lug§=

burger ^^oft^eitung, 13. S)cbr. 1854. ©(i)emati§mu§ ber ^rabiöcefe 5Mnct)en-

greifing 1855, 216-231. 51. SBei^.

!5)eilttn9Cr : 5!Jlartin S)., geb. in ber ©i^acl)tenmü^le bei Sangenpreifing

in Dberbaiern am 24. ^är^ 1815, t iu 5fsfäffer§ am 9. ©ept. 1864, fanb an

feinem glei(i)namigen Oheime (f. b. 3lrt.) öon früliefter ^ugenb an einen x^öx=

berer feiner ©r^iei^ung unb SSitbung, befuc^te bie öorbereitenben ©tubienanftalten

3U 5[Rüncl)en unb ^^-reifing, bann (1832j ba§ ßl^ceum ju ©ittingen unb hierauf

(1833) bie ^ünc^ener Uniöerfität, mo er fid) ingbefonbere burd) ©c£)elling

^Baaber unb @örre§ angeregt füt)lte. ^^ladibem er ha^ ©tubium ber S^eologie

in i^reifing 3um Slbfc^luffe gebra(^t unb (1837) bie ^45ncftermei:^e empfangen !§atte,

toirfte er pnäi^ft big 1840 a(§ ßoabjutor in 9tofenl)cim unb ]§ierauf al§ j?ranfen=

curat unb 5Jtilitärprebiger in 2Jtünd§en. (Segen @nbe be§ 3. 1841 mürbe er

jum 2el)rer ber ^^l)ilofop^ie am ßl}ceum 3u O^reifing ernannt, unb, na(i)bem er

ein paar 5Jlonate ^inburt^ ber '»Dtünd^ener Uniöerfität als du^erorbentlicfier

5ßrofeffor angel)ört |atte, im ^Jldr^ 1847 an ba§ ßtjceum 3u ©illingen öerfe^t.

3ll§ er 1852 in ben erbetenen ^lu'^eftanb trat, ftebelte er nad§ 5Rüncf)en um,
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too er fpäter ba§ 3lmt einc§ Uniöerfität§|)rebtgei§ übetnal^m. 33on einem @e=

f)U-nteiben ergiiffen (1864), fu{i)te er g)ülfe in <Bi. 5Jtori^, eilte aber batb tion

bort nac^ ^fäffer§, too er ftarb. ©otüie er fc^on in feiner i^naben^eit eine

irifd^e 33egabung be§ (Seifte§ unb be§ ß5emüt^e§ geigte unb auä) in fpäteren

^a^ren aU Äatediet ober 5prebiger unb al§ öffentlicEier ße'^rer fein bebeutenbeS

rebnerifd§e§ 2:alent mit Erfolg bertoert^ete, fo entteicEelte er ouc^ mit f|)rubeln=

ber ßebenbigfeit eine reiche fc^rififtellerifcEie S^ätigfeit. ©e^en tüix 'hierbei öon

jenem, npa§ in öerfc^iebenen 3sitfd)riften jerftreut üorliegt, foföie Oon eiiijelnen

gebrückten 5ßrebigten ab, fo folgte auf einige tteinere Sluffä^e (3. SS. „Ueber ba§

5öer^. b. ^ermeg'fc^en ©t)ftem§ 5. d^riftl. Söiffenfc^.") balb ber beginn feine§

.^aubttoer!e§, melc^eä unter bem Sitel „(Srunblinien einer |)ofitiben ^i)ilofop:§ie"

in mehreren Slbt^eitungen erfc^ien, nämtic^: „^robäbeutif" (1843), „(5eelen=

lelire" (1843), „2)enfle^re" (1844), „3)a§ ©ebiet ber J?unft im 3tIIgemeinen"

(1845), „S)a§ Gebiet ber bid^tenben .f^unft" (1846), tooran fi(^ anfd^Iie^t „S9ei=

fpielfammtung au§ otten toefentlitfien ©ntmidlungSftufen ber S)iii)tfuuft" (1846);

t)ierauf „^ioraIbt)ilofob'^ie" (1849) unb „©efd^i^te ber griecfiifc^en 5pf)ilofob^ie"

(1852 f.). daneben öeröffentlidite er (abgefet)en öon ©runbriffen ber Sogi! unb

ber 5)loralb^ilofob'^ie , meldfie für feine ^u^öi^er beftimmt ttJaren, 1847 f.) al§

3^ruc§t mel^rfarf)er in funftgefc^ii^tlic^er 3l6fic£)t unternommener Serienreifen

„SSilber be§ @eifte§ in j?un[t unb ^ftatur" (1846 u. 1850, eine ^fortfe^ung gab

au§ S)eutinger'§ ^tac^Ia^ ^tner l)erau§, 1866). ^m ^. 1850 grünbete er

eine ^eitfc^rift für religiöfen gortftfiritt „©iloal)", toetdie iebod^ balb mieber

einging; auc§ ein öon i^m geftifteter 3}erein für (i)riftlid)e äöiffenfc^aft, al§ beffen

Srgebni^ unter feiner Seitung ^toei 33änbe „S)er ©eift ber c^riftliiiien äßiffen=

f(^aft" (1850 f.) erfd)ienen, löfte fid) au§ ^Jiangel an bauernber Ti)t\inai)m^

mieber auf. ^Raä) einer fleinen ©d^rift „2öattfal)rt nac^ Oberammergau" (1851)

unb einem Programm „S)ie organifc^e (äntmiiilung ber ^4^|itofob^te in ber @e=

f(^id)te" (1851) folgten noi^: „2)a§ ^;]3rincib ber neueren ^^^itofob^ie unb ber

c£)riftlic£)en SBiffenfc^aft" (1857), „Ueber ba§ S3erl)ältni^ ber ^ßoefie 3ur 9teligion"

(1861), „^Beitrag ^ur ßöfung ber (Streitfrage über ba§ S3er^ättni| ber ^^ito=

fob^ie unb Slieotogie" (1861), „S)a§ 9teid) (Sotteg nai^ bem ^Ipoftet ^ol)anne§"

(2 SBbe., 1862 f., au§' bem ^;)la(^laffe ergänzt huxä) Üaftner, 1868) unb „9tenan

unb bie SBunber" (1864). ^Jlai^ bem 2obe ®eutinger'§ öeröffentlic^te ^aftner

au^er ben erWä'^nten g^ortfe^ungen aucf) nocf) bie Sd[)rift „S)er gegenraärtigc

3u[tanb ber beutfc^en ^)p^ilofobl)ie" (1866). 3). !nübfte in feinem b"^ilofopl)if(^en

©tanbbunfte an SBaaber an unb fud)te auf äl)nlid^e äöeife, mie biefer, in (Sott

unb beffen Offenborung ben legten bofitioen ©runb alter ßrfenntni^ 3U erfaffen,

aber fotoie £). bejüglidf) ber S)urc()fü'§rung be§ fo begrünbeten @r!ennen§ in

^ö^^'erem ©rabe bie geiftige ©elbftf^at be§ ÜJlenfdien betonte, fo öerfuc^te er au(^

eine attfeitige ©^ftematifirung ber SSaaber'fc^en ©runbgebanten. 3luf fol(^em

^tane berul)t 2)eutinger'§ „bofitibe ^^ofob^ie", meiere jur 3}erföl)nung ^mifc^en

©tauben unb äöiffen füi)ren foll unb ba^er auc^ (Öegenftönbe ber d)ii[tlidC)en

©ogmati! (S)reieinigfeit , ^Jienfcdmerbung ©otte§, SBunber, llnfterbHc()feit unb

bgl.) fbeculatib 3U conftruiren unternimmt. ©0 fe'^r aber bei fold^em ©tanb=

punfte eine Abneigung gegen jebmeben ^)pantl)ei§mu§ öon felbft geboten ift, fo

ttjill 2). l)inmieberum aiiä) ben üblid)en £)uali§mu§ oermeiben , b. i). er fuc^t

ben legieren md)t buri^ ^bentität§anfct)auungen auf^utieben, fonbcrn burct) irgenb

ein öermittelnbeS S)rittc§ ju öerfD:§nen, unb gelangt fo ju einer überaE hxnä)--

gefül)rten SSermert^ung einer 2;rilogie, in meldtjer @inl)eit unb ©egenfa^ breieinig

fic^ öerbinben (3. 33.: @ott, 2latur, 5Jienfc^; (Seift, ßeib, ©eele; ©ein, Seben,

@r!ennen; ^bee, (Smpfinbung, 33egriff; Bitte, ©innlicl)feit, Senfen; SSernunft,

^}latur, ©itte; graben, ^tngene'^m, ©d^ön u. f. f.)- 3)te §auptglieberung bf§
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@l)[tem§ Berul)t baraui, ba^ ber SOßitte in brei i^been al§ @tra'^tcn'6rec£)ungen

ber gineti i^bee [idf) bef^ättgt, inbem ber ©eift 1) im S)en!en ein 2leu|ere§ inner=

üc^ fe^t unb bafiei ben SSa'Civnelimung^ftotf auf ©in'fieit äurürffü'^renb jur 9Ba'£)r=

l)eit Vorbringt, 2) in bev ^unft nad) innerem SBilbe ein 3leu^ere§ geftaltet unb,

jotoeit ber 'fiödifte ^n'^att bie entfpredCienbfte gorm erlangt, (5c§önl)eit errei(f)t,

unb 3) im §anbetn ba§ begebene ju einem über ber 9latur tiegenben 3ti3e(fe

Benü^t unb in biefer Snein§bilbung ba§ (Sute üertDirflid)t. ^n ber (äin3eln=

burc^füf)i-ung folgt ®., öerfüfirt burci) feine rebnerifi^e SBegaöung, f)äufig einem

i^Iuge ber @eban!en unb Söorte , toeld)er \i<^ burdf) ben tt)atfäc^tirf) gegebenen

©toff ni(i)t beiia-en lä^t unb hat)n einem !ritif(^en ^Jla^ftabe nicf)t untertoorfen

hjerben fann, — eine 6igentl)ümti(^!eit, tt)el(^e fid) am meiften in jenen ©c^tiyten

fü'^lbar mac^t, toelctie bie (Sef(i)i(i)te ber ^^i(ofo:p'^ie betreffen. - ^n au§füf)r=

litfifter 33reite ^anbelt über i^n: Sor. ^aftner, 3!Jtart. ®eutinger'§ Seben unb

(5(i)riften, 1. 23b. 'JRünc^en 1875. 25gt. auc^ bie anontime (öon Oifd^inger öcr=

fa^te) ©dirift: SBürbigung ber ^ofitiöen ^t)Uofot)^ie S)eutinger'§, 1853.

^rantl.

2)CUtfd): f^friebrid) 3)., luffierifc^er S^eologe be§ 17. 3fal§r^unbert§, geb.

2. 5lpri( 1657 ju Königsberg in ^reu^en, ftubirte "^ier unb in Sena, reifte

bur(^ S)eutf(^lanb , -g)ottanb, Snglanb unb fyranfreirf), toarb 1676 Dr. theol.,

5ßrofeffor, ^aftor, fpäter aud) ßonfiftorialaffeffor unb £)bert)of|)rebiger in ,^änig§=

berg, f bafelbft 21. 5lprU 1709. (Sr ift ber SSerf affer berfc^iebener ©c^riften

biblifd)en, f^eotogifcfien, bogmatif(i)en, bogmen=l§iftorif(^en, et"^if(i)en ^n'^altä, 3.23.:

„De justificatione", ,,De peccato orig.", ,,De definitione ecclesiae", „Chrysostomi

et Theodoreti de s. coena sententiae", ,,De vera carnis Christi origine" ,,De

perpetuo baptismi praecepto", ,,De natura et constitutione theologiae moralis".

m-nolb, Mt. ber J?önig§berger Uniöerfität II. 166
ff. ^öc^er.

SSa gen mann.
'5)eutfd): ß^jr. ^riebr. ö. S)., ^rofeffor ber ®eburt§plfe in S)orpat.

ß5eb. 1768 5U ^^i-'ai^^fiii'"^ a/^-» tnurbe er 1804 öon Sriangen nad) S)ort)at be=

rufen unb ftarb 1843 ju S)re§ben, lüo'^in er fid§ al§ Professor emeritus be=

geben fiatte. ©eine @d)riften finb: „Dissert. inauguralis de graviditatis ab-

dominalis singulari observatione", 1792. „Prolusio de necessitate obstetrices

bene institutas publica auctoritate constituendi", 1798. .^eder.

3)CUt[ct): Immanuel £)§car 5)Una^em S)., geb. 28. Dct. 1829 3U

5lei^e in ^r. ©d)Iefien, befud^te ba§ @t)mnafium feiner 23ater[tabt unb be^og

16 ;3a'f)re alt bie UniOerfität 3U SSerlin. .^ier toibmete er fid) berf(^iebenartigften,

inSbefonbere f^eologifc^m
,

b^iio^OQif'^pn unb t)l)ilofop^if(^en ©tubien. S)a er

al§ i^ube in feinem S5aterlanbe feine feinen Dleigungen unb j?enntniffen .ent=

fprec^enbe Stellung finben fonnte, ging er 1855 nac^ ßnglanb, mo er bi§ ju

feinem Sobe al§ Assistant in tlie library departemeut am 33ritif^ 5Jlufeum

lebte. 3ll§ fold)er fe|te er mit raftlofem 6ifer feine au§gebel)nten miffenfd)aft-

lid)en Unterfudiungen , inSbefonbere über talmubifc^e, |)l^öni!ifd)e unb afft)rif(^e

Öitteratur fort; aber unöermögenb fi(^ mit ganzer Kraft (Sinem ©egenftanbe 3U=

gutnenben unb burd) aufreibenbe 25eruf§gefd)äfte in Infprud) genommen ^at er

meniger 23ebeutenbe§ geleiftet, al§ ein reid)er (Seift, ein beifpiellofer ^^lei^ unb

ein umfaffenbeg SBiffen ertuarten liefen. 23on 3lrbeit, qualöotter i?ran!l)cit unb

bielfadien äöiberwärtigfeiten öer^e^rt, ftarb ber begabte unb liebenStnürbige ^ann
auf feiner gtueiten Orientreife am 12. ^ai 1873 in 2llejanbrien üott bitteren

©(^merjeS, ha^ er feinen feiner großen miffenfd)aftlid)en ^läne au§3ufü"§ren t)er=

mod^t ^atte — S)ic 3ai)lreid)en me'^r ober toeniger grünblid)en, jumeift aber

glänjenb gefd)riebenen Slrtifel, bie S). in 3eitfd§viften unb (änct)flot)äbien gelegentlid)

t)eröffentlid)t l)at — in 6l)amber'§ Encyclopaedia aüein 190 — geben feinen
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ficfiern 3lnf)att iür bie ©ciiä^ung feine§ roiffenfc^aftUdCien aSerttieS. .iperöoräu^eBcn

ftnb ein 1867 etfdiienenei- unb Balb in biete (Bpxaä^en ü6er|e|ter ßffat) üBer

ben j£almub, in toeldiem er gegenüBei* üielen get)äffigen Seutt^eilungen biejel

3fliefentDer!e§ bie ßid)tjeiten beffetBen attgemeiner 2;f)eitna'£)me fo na^e ju bringen

fuc£)t , at§ ba§ in einer berartigen ))Dpulären 3lb'^anblung eben möglid) i[t, unb

ein 1869 öeröffentliditer, ni(i)t auj felbftönbiger f5orfd)ung berut)enber ßffa^

über ben S^fant, iti toeldiem er borjügüci) ben ©influ^ jübifdier ^Infc^auungen

auf ^o^ammeb'g Seigre lj)eröorf)ebt. Slöerf^loS finb feine Shbeiten über f)etleni[tif(f)e

^itteratwr unb @ef(^i(^te ber 5|}{)itofop^ie. — ©eine fäinmtlicf)en '^interlaffenen

'Rapiere finb feiner 2Beifung äufolge nac£) feinem Jobe berbrannt tt)orben. ^tur

Tiüf)er f(i)on öeröffentlii^te 5lrbeiten entf)a(ten feine ,,Literary Remains" (ßonb.

1874; "iRarfibruii ?lett]='7)orf 1874), benen eine au§füt)rU(i)e 2eben§befci)reibung

Ooraufget)t. ^^i-'f ubentf)al. 5Röbigcr.

2)CUt)c^mQnu : :3o^ann S)., geb. 10. Slug. 1625 in Jüterbog, t 12. 3lug.

1706 in äöittenberg, einer ber eifrigften, aber aui^ bornirteftcn tut^erifc^en

iStreittt)eo(ogen be§ 17. ^o'§rlE)unbert§, (JoUege, ©(^tt)iegerfot)n unb treu ergebener

(Sd)ilbfnat)pe bon 2lbra"^am ßatob. — Sßorgebilbet in ^aEe unter bem bamalS

berüt)mten (5cf)uIrector (Sueinjiul, warb er feit 1645 stud. theol. in Söittenberg,

(5(f)ü(er unb ©ünftling bon 'pülfemann , 1648 ^Jlagifter, 1652 Slbjunct ber

b^itofo|)^if(f)en ^^acuttät, machte eine afabemif(i)e Steife burd) ®eutf(ä)(anb, S)äne-

mar!, §oIIanb, rourbe 1657 Prof. extraord., 1662 ord. unb ^nfpector ber 2Uum=
nen in 2Bittenbevg, 1688 narf) Quenftebt'§ %oh senior unb Prof. prim. Sd)on

unter feinen 3eitgenoffen galt er ai§ ein fleine§ ßi(f)t, entniidtette aber großen

(Jifer im ßefen (7—8 ©tunben per Zaa) Ujie im S)i§:putiren, im ^^rebigen mie

in 33ern?altung afabemif(^er 9Iemter. 'OUe füt)Ue er fid) monier, at§ menn er

bi§butirtc; beS^alb mif(ä)te er fid^ auc^ in aüe tf)eoIogifc^en ©treitigfeiten feiner

3eit ein, befonber§ in ben ft)n!retiftifd)en ©treit miber ben jungem (Jalirt, foiüie

in ben pietiftifd^en wiber <Bptmx, bem er in feiner „6{)rifttutt)erif(^en S5ov[tettung"

ni(^t weniger at§ 263 berf(i)iebene J?e^ereicn borlnirft. f^reitirf) biente biefe 9trt

ber ^olemif, wie bie ©tubentenfomöbien, bie er in feinem ,^au§ aufführen Ue^

unb morin 3. S. ßalirt aU greuli(^e§ Ungetjeuer mit Römern unb j?lauen er=

fc^ien, nur baju, bie atte^rlnürbige, aber tief herunter gefommene SBittenberger

^acuität bor ber ganjen ^ird)e ,^u bvoftituiren. 9lud) feine ,5a^lretd)en tl^eo=

(ogifdien ©c^riften bienten ni(i)t baju
, feinen 9luf ^u f)eben : bie titel berfelben

fütten bei ^'öä)n metjx at§ ^roei ©|3atten; e§ ift nid)t§ barunter, toa§ ^eute

no(i) Söerf^ ^ätte. @in ffieotogifd^eS ©tecfent)ferb bon i^m mor befonber§ bie

fogenannte Theologia paradisiaca, b. f). ber 3Serfu(f), bie Uebereinftimmung

be§ (S(auben§ 2lbam§ unb ber ^atriarct)en mit bem tut^einfdien !iJet)rbegriff bee

16. unb 17. ^a^rl^unbert§ ,^u ertoeifen (fo in feiner ©c^rift : „Theoloaia primi

theologi Adami", „Symbolum apostolicum Adami'', „S)er ^ei(i)tftuf)l im ^^^arabies

geftiftet" k.) — eine 3lbfurbität, morin ha^ bummgetoorbene <Bai^ ber lut^erifc^en

Orf^oboi-ie in gefd^marflofefter goi^tn ficf) felbft Iäd)erli(^ mad)te.

6a§bar ßöf^er'e 8eici)enrebe, 2öittenb. 1706. gtanfft, .^urfäc^f. (Sotte§=

gel. I. 234. äöatc^, ©treitigfeiten ber tut^. ^ri^e, S3b. I. II. I^otucf,

(Mit ber lut:^. 2:^eol. 2ßittenberg§ unb in ^erjog'g ^tealencyflopäbie. I)ie

litel ber ©c^riften unb 2;i§butationen bei ^ö^er. 2öa gen mann.

2)CÖClltcr: (SJerarb ^rouningf, genannt ®., nicberlänbifc^er ©taat§=f

mann, au§ ^er^ogenbufd), mar in feiner 33aterftabt ein ^aupt ber ^roteftanten,

unb marb barum 1567 geämungen, auSjumanbern. fiad) ber ©enter ^acification

,iurücfgefel^rt , roarb er 1579 auf§ neue bon ben ^atijolifcfien bertrieben unb

fiebelte fid) in Utred)t an, toie biele SSrabanter unb ^ßlämingen, meiere bafelbft
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[t(f) ben bemofi-atij(i)en @itben unb SSürgertüel^rfeuten anfd)Ioffen unb eine ultra=

calöiniftijd^e ©emeinbe ben gemäßigten unb „Öibeitiner" gejd)0Üenen 3tnfto!i;aten

gegenüberftellten. ©ein 9(iui at§ ^inanjmann f(^etnt i'^m bie f)of)C unb fd^iDierige

©tette eines @enevaIfteuereinne'C)mer§ ber Generalität öerfi^afft ^u "Mafien, bie er

1581— 88 bern)altete. 2)o(i) feine Atolle fing erft red)t an, a{§ ber ®raf Don

Öeicefter bie Olegierung antrat. ®. ge'Eiörte ju ben brei SSerbannten, mit be

SSurdigraöe (f. b.) unb 9teingoub (f. b.), 'mtlä)t bie SSeraf^er be§ SanbüogtS

waren. @r tnar in Utrecht ba§ aner!annte .^au^t ber calbiniftif(^=bemo!ratifd)en

^^artei unb fd)eint ber geiter be§ im .^erBfte 1586 mit @utf)ei|en be§ @ouöer=

neur§, ber engtijdien SSefel^IS'^aBer unb be§ ©tattl)atter§, be§ ®rajen bon 9^euen=

a'^r (j. b.), öon ben SSürgct'^aubtleuten auSgefü'^rten ©taat§ftrei(^e§ gett)efen ju

jein, in S^olge beffen an bie 60 ber angeje!^enften .g)äubter ber 3lri[tofratie üer=

bannt Ujurben. S3ei ber barauy folgenben 5[Ragiftrat§erneuerung tüarb 2)., ob=

Qinä} er gefe^mäßig nod) fieben ^ai)xz ju märten l)atte , et)e er Bürger ber

©tabt tuerben tonnte, 33ürgermei[ter, toä^renb bie meiften ©tetten ber 3)erbannten

mit anberen Emigranten befe^ tourben. ©o föar er tiöttig 3!Jleifter ber ©tabt,

tt)etd)e oI§ britte§ ®tieb mit ben ©tigirten (ben ?tbgeorbneten ber tünf Sa|)itel)

unb ber 9(titterf($aft bie ©taaten ber ^robinj ausmachte, ©ein Programm loar

Uebertragung ber ©ouöeränetät an dnglanb , 25ermel^rung ber 2lutorität Set=

cefter'§, 9teorganifation ber .^ird)e in ultracalbiniftifdiem ®eift unb Sßernic^tung

be§ Uebergen)id)t§ ^oHanbg. ,^n bie @eneralftaaten abgefertigt, toorb er aber,

al§ unred)tmäßig getüä'^tt, nic^t jugelaffen; unb obgleid) er fid) gefi^idt ju ber=

tt)eibigen mußte unb fieicefter fein 3Sefte§ für it)n tf)at, biteben bie (Seneralftaaten

be^arrlid) bei i^rer 2Beigerung. S5on je^t an fü'^rte 3). einen erbitterten ^rieg

mit ben l)oHänbifd)en 9tegenten, an bereu ^^ü'^rer, DIbenbarnebett, er jebod^

einen überlegenen (Segner fanb. S)od) i[t e§ nid)t ju leugnen , baß S), mit

großem (Sefd)id unb nid)t burd) Gemalt, fonbern hüxä} liftig angelegte gefe^=

lid)e ^Jlaßregeln, burd) fe^r gut gefd)riebene 3lctenftüde unb ^ampt)lete unb
fc^lauen 9tat^ an feine ^arteigenoffen ben l?amt)f fü'^rte. ®ie 35e!äm|)fung ber

gefermäßigen 2lutorität ber ©taaten , bie burd) Seicefter t)erfod)tene Zi)iom ber

3^ol!§fouöeränetät, meiere je^t pm erften ^ale in ber (Sefd)id)te ber ^lieberlanbe

auftaud)te, fc^eint öon U)m p flammen. ®od) marb er bon feinen 3lnl§ängern

oft ungefd)idt unterftü^t, unb ber unöergleid)tid)e Unberftanb be§ Gouöerneurg

f^at feinen Sßlänen üielleidjt me^r al§ irgenb etma§ Wblxuäj. 3ll§ biefer enblii^

1587 bie ^^^artie öerloren gab unb bie ©taatenpartei überall fonft fiegte, mußte
S). ftd^ nod^ ein ^al)r in feiner ©tettung in Utrecht ju be^oupten. ©od^ er

^atte feinen ©influß altmä^lid) eingebüßt; 5teuenal)r unb felbft öiele 35ürger'^au}3t=

leute, bie geborene 33ürger maren, manbten fid) feinen Gegnern 3u, unb al§

1588 bie 3eit ber 5Jtagiftrat§erneuerung '^erannal)te unb er unb feine 2lnl)änger

mit Gemalt il^re ©tetten ^u behaupten fud)ten, marb er öon einer (Eontrarcbolution,

5. Cctober, oljue fd)meren ^ampf übermunben. ®r attein marb öor Gericht ge=

ftettt unb al§ ^od)öerrätl^er angellagt, bod) fetner au§ge3eid)neten 3}ertl§eibigung

megen nur öerbannt. @r begab fid^ 3unäd)ft nac§ ßnglanb, ließ fic^ aber balb

in ,g)ottanb nieber, mo er no(^ 1605, befd^äftigt mit t^eologifd)en ©c^riften,

lebte, ©ein ©terbeja'^r ift unbelannt. ®. mar ein l^öc^ft merlmürbiger ^ann,
ein $arteifü:§rer , mie menige feiner 3eitgenoffen , babei unbefc^olten, nur §oc§=

mütl)ig unb e^rgeijig. 5Die eigeittl)ümli(|e ©tettung be§ Emigranten trug öiel

bei, il)n auf feinen 2Beg ju treiben. ^. S. Füller.
^Cöricnt: ßubmig 3)., ber jüngfte ©oT§tt eine§ begüterten SSerlin^er .^auf=

mann§, beffen f^amilie au§ ^ottanb flammte unb eigentlid§ be 2}rient ^eißt, geb.

15. S)ec. 1784, ift eine ber größten unb genialften ^erfönlid^feiten in ber Ge=
]ä)iä)U ber mimifd)en ^unft, augleid) aber eine 6rfd)einung, bie neben bem Ge=
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]üf)i ftaunenbev Setounberung , bie toir bem ©eniue jollen, au(^ @mj)finbungen

Bitterer 3öe!^mut^ über bie jerftörenben 2lu§fd§reitungen ber menfc§ticf)en "Diatur

gegen bie tünftterifd^e erlDedt. S). ift nid§t Btog eine geniale , er ift aud) eine

bizarre, ja jogar für fotc^e Statuten , loeli^e fic^ ni(|t ööllig unb mit i^rem

ganzen ®en!en unb ^ü^^^n in bie liefen fünftteril'd^en ©d^affenS öerfenfen

fonnen, eine etrtiag unl^eimüdie ©rjc^einung. @ö ^t in 2)eutf(f)Ianb unb anber6=

wo bieljeitigere ®arftelter gegeben, bereu fc^miegiame§ Xatent ficf) aEen, fetbft

ben ^eterogenften 9ioIIen aujubequemen tonnte, feiner aber ift 6i§]^er in ben

^Ännaten ber .ßunft öer.jeid^net, weld^er in ber befc^ränften ©pl}äre, bie feiner

innerften ^atur jufagte unb gleid^fam tDafitüertoaubt war, fo @ro^e§ unb 3}oII=

enbeteS geleiftet l^ötte al§ Subroig S). ^n fofern ift er ein Wa'^rer Äünftler ge=

Wefen, b. f). mit fd)öp|erif(f)er ^raft begabt, probuctib felbft über bie ^nten=

tionen be§ 3)i(^ter§ ^inau§ gcftaltenb, nic^t bIo§ rece)3tiü beffen ©|)uren folgenb.

2lu(i) aU ^DJtenfd^ eine eble ^odj^erjige Statur, bie, unter günftigeren 3Sert)äIt=

niffen erwai^fen unb nac^ i!^rem mat)ren äöert^ fofoit erfannt, ein leu(i)tenbes

23eifpie( fittticfier ©rö^e unb ©cfjön'^eit f)ätte Werben fönnen. 2lu(^ bie ^enfc^en
^abcn an S). gefünbigt, nid)t bio§ er felber, unb Wenn in ba§ S)un!el feines

öerbüfterten , zerrütteten Öebene 'hinein ber bolle Sonncnftra^l be§ @lüc£e§ nur

in ben ^Jlomenten ber f)öd)ften Äunftentfattung leuchtete
, fo ift ni(^t er attein

baran fc^ulb. ©c^on feine Sugenberfa{)rungen waren feine guten, ^^m fel^lte

bie Siebe ber 3Jlutter. Salb nac^ feiner (Seburt War biefe geftorben, unb Weber

feine @ef(^wifter noc^ fein 3}ater öerftanben e§ bem eigenf^ümticf) gearteten ^inbe

ou(^ nur einigen ©rfalj für bas S^crlorene ju bieten. 33erfannt, öerfto^en, in

fcf)euer 3}erbttterung wu(i)§ S). auf; wir bürjen un§ ni(i)t Wunbern, wenn er fid)

biefen S^er^ältniffen hnxä) einen, freitit^ mißlungenen ^lu(^tberfud) entjie'^en

wollte, nod^ Weniger barüber, baß bie fauimännifd)e Se'^re, weld)e er nadf) 3urü(I=

gelegter ©(^uljett burd^mact)en follte, nid)t nad§ bem ©efc^marf be§ Knaben War.

Sr liatte jWar aud^ für bie gewö'^nüi^en ©d)ulbi§ciplinen Weber große§ Talent

noc£) S5orliebe bewiefen, wol aber für 9tecitation i'^m ^ufagenber ©ebid^te unb

für tolle ©treii^e. S)iefe fe^te er noc^ Wäl)renb ber Se^r^eit im §aufe be» S}ater§

fort, unb al§ i'^n biefer huxä) ©trenge curiren Wollte , inbem er i^n nai^ 5pot§=

bam (ju einem ^pofamentirmeifter) berfe^te, fc^lug ba§ Mittel ööllig fel)l. S)er

junge S). ftol^ jum ^weiten 5Ral auf gut ©lud in bie 2Belt l)inau§. 3ö'<i'-'

audf) je|t Würbe feine ©pur aufgefunben — wenn auc^ jiemlidE) fpät — aber

eine Sefferung trat nid)t ein. S). ergriff bie erfte ©elegen'^eit
, fid) unter© 53li=

litär anwerben 3U taffen. @r würbe jWar bon ber ^amilie lo§gefauft, aber fein

Sruber ^l)itipp , ber fic^ nun feiner annalim (in Srobt)) , öerbarb je^t an bem
jungen burc^ eine entgegengefe^te ©r^ie^ung, b. f). burc^ alCjugroBe ^Jiai^fid^t,

gerabe fo öiel al§ frül)er ber 33ater burd) übelangewanbte ©trenge. @r geriet^

in bebenflic^e ®cfeEfcl)aft. 3)er SSruber fa'^ fid) genöt^igt , um il)n biefer 3U

entreißen, i^n auf einer 3ieife nad) ßeipjig unter feiner unmittelbarften ?luff{d)t

mitjunelimen unb ^ier cntfc^ieb \iä) Seörient'ß ©(^idfal. 6r fal) im 2;^eatet

ben berül)mten Dd)fen^eimer fpielen unb — bei ber eben in Ütaumburg fpielen=

ben Gruppe be§ ©(^aufpielbirectorg Sauge angenommen, ftanb er am 18. 5Jtai

1804 3um erften 5Jlal al§ 33ote in ber SSraut bon ^^IJleffina auf ben ^Brettern,

©eine erften S5erfud(e waren nid)t§ Weniger al§ glüdlic^ ; er warb nur unter ber

Sebingung, fi(^ aum 3iollenau§fd^reiben brau(^en ju laffen, behalten. S^m
erften ^JJlal geigte fid^ äum Srftaunen feiner ßoltegen fein ungeWö'^nlidieS Talent,

al§ i^m am 8. Slpril 1805 in ^ti^ bie 9lolle eine§ eben babongelaufenen Sol=

legen, ber 9flubenj im %eti anbertraut warb, i^e^t gab man i^m größere Sieb=

^aberroEen. 3lber bamtt war ber redete 2ßeg für fein xalent freilid) nod^ nidt)t

gejunben, benn für 8ieb%berrolten War er, tro^ feiner 2>orliebe für fie, burc£)au§
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nid^t gef(^a|fen. 6§ beburfte her teitenben |)anb eine§ greunbeS unb ©önnere

(SBeibner), um it)n feiner e{gentti(f)en ©p^äre, bem i^aä) be§ ;jntiiganten unb

^omifer§, aujufüliren. ^etftüürbig (menn bie ©rfdieinung aud^ nici)t feiten ift)

ba^ ®. toö^renb feiner ganzen tlieatralifc^en SaufBoIin an biefer mangelhaften

.^enntni^ feine§ eigenften ^umor§ gelitten t)at; er franfte an einer falfd^en

9(toKenfud)t unb "^ielt für al6fid)tli(^e .gurüdfe^ung, ma§ Blo^e 9tücffi(f)t auf il)n

felfier wax, toenn i^m gen)iffe 9iotten n{(i)t äugetniefen würben, ©eine erften

Erfolge al§ S'^arafterbarfteller üerfcliafften if)m ein Engagement an ber ^of=

6üi)ne 5U S)effau, bic unter S3offan'§ 2)irection ftanb, oBer bie 6infict)t, ba^ er

feine S^araÜerbilber (O^ran^ 'iRoor, (^ecretär ^urm, ^arpagon u. a.) nid^t

in freier f(f)ö<)ferif(f)er (Seftaltung l^inftelle, fonbern großen Sßorbilberu, mie Sff=

taub unb £)c£)fenl)eimer afigefe'^en ^abe, erfüüte il)n balb mit 35er^meiflung. ^n
biefer (Stimmung [türmte er ft(f) , 3ßrftreuung unb 35ergeffenl)eit fu(i)enb , in ein

ungeregelte§ Sefien unb e§ fei)lte nid^t biel, 16efonber§ ül§ fein 9}ater burd^ bae

^Jtnerbieten gän^IidCier S5er5eil)ung unb S^eja'^lung feiner ©d^ulben i^m bie 9tücf=

fe^r öffnen toollte, ba^ S). ber ^unft entfagt ^ätte. @rft ba§ S^i^-'f^ßt^ ^^^^^

5veunbe§ löfte ben Stt'^ffl'fl^t ^^ feinem i^nnern, unb ber burdE)fd)lagenbe ©rfolg,

ber feiner pm erften ^al eigentpmlidC)en, fel!6ftgefcf)affenen Ji^eiftung be§ J?an,5=

ler§ i5feffel in ^fftanb'§ „S)ie ^ünbel" ju Sfieit tourbe, entfi^ieb enbgültig

über feinen ßeBenSBeruf. i^e^t aber begann fein @eniu§ bie Flügel mäd^tig ju

entfalten unb bie i^o^Q^ babon n»ar eine öottftänbige 9lu§fö'^nung mit feiner

(Familie. @in furc£)tbarer ©dC)lag traf il)n, al§ il^m !aum ein i^a^r nadf) feiner

3}erl)eirat|ung feine Seben§gefä^rtin, eine 2od§ter be§ 5Jluft!birector§ ^teefe, burdt)

ben Zoh entriffen mürbe. ^Jlit i^r mürbe fein eigentlidf)e§ 2eben§glüii für immer
.^u @rabe getragen. J?einer ^atte ein geregelte^ Familienleben, georbnete l)öu§=

üdjt SSer^dltniffe ^u feinem ©ebei^en fo nöf^ig al§ S)., unb gerabe i|m mu^te biefe

nof^menbige ©tü§e entriffen merben unb er toieber in ben (Strubel eine§ müften

:^eben§ unrettbar öerfinlen ! 2)aburd^ !am nid£)t nur feine @efunbl)eit ,
fonbern

auc£) feine ölonomifc^en S^er'^ältniffe ju ©dE)aben, unb ber legieren klemme mu^te

2). ftd^ nur burti) bie |^luc£)t nad^ 3Bre§lau p entstellen. A^ier marb er 1809
alö öubtüig S). (— bi§ 3u feiner erften S^er'^eirat^ung 1807 '^atte er ben '}lamen

Öer^berg geführt — ) ber gro^e ©arfteller, al§ roeld^er er 1815 auf :Sfflanb'§

'-Beranloffung unb al§ beffen ^Jiad^folger nad) SSerlin ging, mo er, erft 48 ^af)re

alt, bem aufreibenben Seben, ba§ er führte, unb ba§ auct) burdf) eine britte nid^t

gtücflid^e g^e anlegt nod^ getrübt marb, 30. S)ec. 1832 erlag, ©d^on wäl)renb

ber legten ^üi)xt feine§ Seben§ tonnte er einige feiner größten Atollen nur mit

t)öd^fter Slnftrengung ^u @nbe führen, ja au(^ ba§ gelang i'^m ni(i)t immer, 'bd

„gvanä ^Otoor" unb „^önig 2ear" '^inberte i'^n öoEftänbige @rfcf)öpfung am
Sßeiterfpielen. S)ie ^ufigen ©aftfpielreifen je'^rten audt) an feiner Ä'raft, ganj

befonber§ festen aber feiner ©efunb^eit bie näcl)ttidt)en ©efeEfc^aften in ber

Öutter'fd^en SBeinftube ju, mo fidf) um il)n unb feinen genialen greunb, ben als

©ctiriftfteller befannten griminalrat^ @. %. 21. .g)offmann, ein ^rei§ mi^iger aber

3um Xi)zxl lieberüd^er ßeute faft täglich berfammelte. ßb. Sebrient meint, maf)r=

fdfieinlid) mit 9tei^t: „3llt märe Subtoig S). auä} o:§ne biefe @j;traöagan3en taum
gemorben, benn für einen fold£)en g^uergeift, für ba§ fieber'^aft aufgeregte ©d^affen

beffelben, für bie fo ^u fagen öulconifi^e @lut:§ feine§ <g)eräen§ unb feiner ©eele

liatte fein Körper öon .pau§ au§ ni(^t 3Biberftanb§fäl)ig!eit genug." — ^n
iBerlin öermel^rte fidt) hai ')tepertoir S)et)rient'§ nur um mcnige eigentlidl) bebeu=

tcnbe unb gemaltige Flotten, mie 3. 35. 9fiic()arb III. S)aran mar jum Xtieil

aHerbingg ber bamalige ^ntenbant @raf 33rü:§l fdiulb, unb 2)et)rient'§ oft leiben=

fd^aftlid^e J?lagen, ba^ man feine ©lauäpartien parteiifd^ 3Inbern jumeife, finb

nic^t immer ungered^tfertigt. 33efonber§ mar ber berühmte ^iu§ 5lley. äöolff.
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bev unter ©oetl^e ieine 3Beimarei;j(f)utc burd^gemadit "^atte, öon 33rüt)l, bet felber

,5U ben Stn'^ängern biefer ©{f)utc get)örte, offenbar Beborjugt. S). toax im @egen=

fa| 5u biefer ibeatifltenben ?lti(i)tung mit ßeiB unb Seele ber vealiftifc^en 5Iuf=

faffung ber 33erliner ^unftgenoffenjc^aft ergeBen. S)a^ er nie in feinem SeBen

baju fam, OtoHen mie ben 5Rept)ifto]pf)eIe§ oben ben ^ago ju fpielen, für njelct)?

feine bämonifrfie ^Jiatur xeä)t eigentli(f| gefdiaffen toar, mu| im ^ntereffe ber

^unft tief betrauert merben (felBft Otid^arb III. mürbe i'^m erft 1828 .5ugemiefen,

a(§ feine ^raft fd)on geBrodjen mar), auf ber anbern ©eite barf ^u S5rüi)r§

Sntfc^utbigung geltenb gemacfit merben, ba^ er oft Beffer al§ ®. felBer bie ©renken
fannte, metd^e beffen Äunftf(^D)pfungen geftecft maren unb ba§ er barum i'^n el^er

3urüii^iett al§ tjormärtebrängte. ^toHen , mie S)on (>arIo§ (im Gtaüigo) unb
^}}larinelli mißlangen i^m, tro^bem ba| er fie Begierig gefudfit '^atte. 2Bo e§

eine§ fid)ern ^n[tanbe§, einer feinen mettmönnifcEien Siournure , eine§ fd£)önen

mürbeöoUen @Benma§e§ ober ber (eichten ©rajie Beburfte, ba mar ßubmig S).

nidit an feinem $Ia^e; auc^ bie ÜtoIIen, melc£)e einen ^uftoanb getragener unb

bectamatorifd)er 'Ofi^etori! öertangten, ftanben i^m fd)ted)t; feine ©Ij^äie lag nii^t

auf ber fetten ©onnenfeite be§ SeBen§, fonbern in ben büftern Sftegionen be§

^ämonifd^en ober ba, mo unfer 35erftanb mit ben menfdjtic^en @rfd)einungen um
un§ '£)erum unb mit ben ©ritten be§ 3ufaII§ einigermaßen in ßonfüct fommt: im
Äomifd^en. Seiber ift bie ^Q^t ^e^' Werten ^Jrobuctionen feine§ fomifd)en ia=
tente§ Bei meitem größer, at§ bie, in toetd)er er feine gan^e fd^öpferifdje ©enialität

Betoeifen fonnte. Sro^bem maren felBft biefe fCeineren ^Rollen bem ÖeBen toie

„aBgefto^ten". Seine ®Ianjf($ö|)fung auf fomifd^em ®eBiet mar mol ^yalftaff

(in ^einrid) IV.), aBer aud| ^^iüBert in „2)er ©tu^er", ber |)oInif(^e .§au§=

fned)t im „3}ortegefi^Ioß", @tia§ .^i-umm, ber .ßoc^ @l^ru§ in ^terenjenö „^rü=
bern" (melc^eS ©tüd er burd) feine Seiftung ber 33üt)ne gemann), ja fogar 9to(^u§

'^umpernidet imb ©d)neiber .^afobu roaren ÖieBlingSleiftungen .S)etirient^§ unb

üBtcn burd) if)re p'^änomenale ,^omi! eine foli^e 2öir!ung felBft auf bie ^itfpie=

tenben, baß biefe öor ßad)en ni(^t tueiter fpielen fonnten. ®ie fteineren 9ioIIen

mürben freiließ je länger je me'^r für i^n eine '>)lot^tüenbigteit, tüeit für größere

feine ßraft nid)t me'^r au§reid)te ; an ifinen ^t er ben Sieft berfetBen aBgenufet

unb baburc^ feinen eigenen 9tuf üBerteBt. 3l[§ er im ^. 1819 bie 3fiegie be§

Suftfpiel§ üBerna^m , mar er ooller ^5^iic^'^if f 1^ -
o^^^' ^^^ ööttig fetjter'^afte (Sin=

rid^tung ber Sntenbantur, meld)e bem Siegiffeur feine ©pur einer freien 33etoe=

gung unb felBftänbigen 3lnorbnung öerftattete unb bie ein unmürbigeS ©piet

mit \t)m trieB , erfüllte i^n mit fteigenbem Unmuf^ unb legte feine 3;'§ötig!eit

Ijöllig Brad). SieBer im 2Bein'^au§ bem fprubetnben @eniu§ nad) eigenem @r=

meffeu bie ^üget fc^ießen laffen, at§ auf ben SSrettern a{§ millentofe ^^uppe om
^ratf) eine§ üBermütf)igen 33ureau'§ tanken — fo bat^te unb t'^at 2). toä'^renb

ber ^^roBen. S)ag mor, menfc^tic^ gefaßt, allerbing§ nic^t eBcn gemiffen^aft,

au§ feiner !ünftlerif(^cn ©eele '^erauS läßt e§ ftc^ aBer Begreifen. UeBer'^aupt

fte^t fein ® afein aU -f?ünftler unb feine ?luffaffung ber Äunft in mafellofer

'iftein'^eit ba. (5r tannte meber ^^rätention nod) @unftBuf)Ierei, „er fpielte feine

lÄoEen nic^t , er teBte fie" , ba§ f)eißt mit anberen Söorten , feine eigene _^nbibi=

buatität ging fo öottftänbig auf in ber 9totte, bie er mit ber ganzen .ß'raft feiner

©eele erfaßt tjaik, baß er fic^ felBer böttig öergaß. 2)a§ ift bie 2lrt jener groß=

artig angelegten Staturen, Bei toeld)en eine Begeifterte Intuition bie falte 9te=

fterion üBermiegt. 35ermöge ber erfteren fdiaffen fie ®eBilbe , meldie felBft bo§

innere 9luge be§ S)id)ter§ in biefer leBenSöoüen 3)eutlic^feit nic^t gefd)aut noc^

geal^nt t)aBen mag. 5)ie§ ift 3. 33. ber f^ott mit S)et)rient'§ ^ranj ^oor, feiner

großartigften ßeiftung; fein größter unb genialfter ^JleBenBul)lcr in biefer ©pt)äre

ift i^ieä. SSeibe burften ficf) im 33ertrauen auf i^re urfprünglidie 'iJiaturfraft,

Stttgcnt. beutfd&e SBiogtotiöie. V. 7
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auf it)r mit bei- 'ütoUt congenialei 3Befen in ben gefteigertett 9Jtomenten t]^re§

@d^affen§ bei- ^nfpiratioti üBerlaffen; i'^re Sfntuition toat äu mächtig, aU ba^
fie babei ftrauc^eln fonnten. @erabe biefe pei-föntid)e 2öa^löei-ioanbt|c£)ait bebingt

aber aud) einen fleinen ^reiS bei barfteÜbaien ßl^aiaÜere , unb biefen i?i-ei§

Werben getoöfinlid^ bie bämonif(i)en ^laturen im toeiteften Umfange unb bie ^u-

moriftifc^en, befonber§ bie an ba§ ^^^antaftif(i)e ftreifenben Figuren auStüüen.

®ie reflectirenbe ^unft bagegen jiel^t biejeriigen Silber in i^re 'Bp^äxc , tt^eld^e

innerl^atb bei (Brennen be§ allgemein 5Jlenf^tic^en , be§ getrö'^nlit^en l'ebene

fic^tbar [inb; mag biefe ©(^i-an!en überragt ober bur(^bri(i)t , ba§ Unge"^euei-e,

(SJigantif(i)e unb 5]ßt)antaftif(i)e — atte§ beffen bemächtigt fid) eine gteic^fam eben=

bürtige mächtige ^atuifraft ; ba§ bemühte 2;{)un tritt öor bem inftinctiöen jurürf

.

2ßenn aber ein foIc§e§ <Bpul ieiä)t (Sef al^r läuft, bie claffifd^ rut)ige ^^^orm ju f^irengen,

unb im 9}oEgefü^( ber ßraft feine 5Jlittel bi§ fd^arf an bie ©renje ber Ueber=

treibung gu fteigein, fo mu^te S). gcrabe auf biefem fünfte jene felbe .$?raft

mit ficf)erem ©riff p pgeln ; '£)ier trat ber tnal^re ßünftteröerftanb mieber in feine

Ueä)te , benn ß. S). mar niäit blo§ ein ^flaturgenie, fonbern auc^ ein .5?ün[tler,

im 35erein beiber liegt feine @rö^e.

3:iecf im ^'^antafuS unb ben Dramaturg. 93tättern; ©b. S)ebrient, Ueber
S^eaterfi^ulen ; berfelbc, ©efct). b. beutfd). (5(^auf|)ielfunft (Sb. 7, 8 unb 9
ber gcf. äBerfe. Seipäig 1848 unb 1861); ^funcf, Erinnerungen au§ bem
ßeben Sfflanb'§ unb Ö. S)ebrient'§, Seip^ig 1838; 5R. ^xn^, 33orlef. über bie

@efc^. be§ beutfc^. 3;:^eater§. 1847; ©leid^, 5tu§ ber 33ü'^nenmelt. '^eibäig

1866; §erm. lUrici, S. Deörient ot§ ^önig Sear (im ©^afef|3eare=Sa^rb.
II. 292); |)einri(^ Slnfc^ü^, Erinnerungen au§ beffen Seben unb SBirfen,

@. 71 ff. 77. 163 ff. 185. 246. 259. 272
ff. 306. 347 ff. (®eortent'§

65aftf|)iel in Söien im ^oö. 1828). 413.

Emit ®., be§ borigen 9leffe, geb. 4. ©ebt. 1803, f 6. 5tug. 1872, marb,
wie feine älteren SBrüber ßarl unb (Sbuaib , nrfbrünglic^ bem J?aufmann§ftanb
beftimmt, folgte aber balb ben Srübern an bie S3ü'^ne. ^n Sraunfc^toeig unter
.^lingemann trat er am 9. ^ob. 1821 aum erften 5Jlale auf unb Warb al§ 25o=

tontair für ©(i)aufbiel unb Dper auf ben Söinter engagirt. ,5}on bort ging er

nac^ ^Bremen unb 1823 nad^ ßeipjig, Wo er fid^ unter ber einfid^tigen Äüftner'=

f(i)en 3)irection 3ur eurobäif(|en S5erüf)mt^eit auf^ufcEiwingen begann, ^e^ ent=

fagte er audf) ber Qptx (nur einmal in |)amburg überna^^m er fpäter, 1830, nod^
eine ObernroKc in 3luber'§ SSraut). 1825 mit S)oi-i§ QSö^ler ber'^eirat^et, ging er

mit biefer 1828 ju ber in ^agbeburg fbielenben (Sefellfd^aft ©enaft'ä, 1829
m^ .^ainburg unb 1831 nad§ S)re§ben, wo er bauernb blieb. 3}on feiner

ÖJattin, bie at§ ©d§aufpiel= unb Dbernfoubrette Wegen i^^rer 5'laturWa'^rl)eit unb
tieben§Würbigen Saune fel)r gefeiert waib , liefe er fi(f) 1842 fd^eiben. 3tm
8. 3lbril 1856 feierte er in ber etotte be§ ^^ofa fein 25iä^rige§ Jubiläum in
S)re§ben unb warb baiauf unter Ernennung jum (S:§renmitgliebe unter ber ^ei-
pfli(f)tung eine§ ^albjä^rlid)en @aftfbiel§ in ®re§ben |)enfionirt. Erft am 1 . 5Jlai

1868 trat er in ber giotte be§ 2offo. gana bon ber 58ü^ne ^urücE. 9lber auä}
aufeer^alb ®re§ben fe|te er bi§ bal)in feine (Saftfbiele fort, miä)e [tet§ unb
überall bon ben glän^eubflen Erfolgen gefrönt waren. S)ebrient'§ ^auptfac§,
mtiä)es, er nodt) bi§ in fein borgerüdltes Sllter mit bem geuer elfter 3ugenblid^=
feit pflegte unb für welc^e§ er bur(^ ©eftalt, ©timme unb innere Einlage bon
ber "iRatur in einem 5!Jlafee au§gerüftet War, toit faum je ein SJarfteller, war
ba§ be§ jugenblid^en Siebl^abeiS unb gelben, ©eine ganse Eifd^einung Wai bon
einem poetifd^en §au(^ umfloffen, unb wenn feine tiefen, ftimpat^ifd^ flingenben
33rufttöne, gepaart mit einem eblen, in ber (Siajie wie im Slffect mafeboEen unb
tuxä) e(^t fünftleiifd^e 3ud§t geleiteten ©piel, il^m wie aü§ tiefftei innerltd£)ft
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erregter ©eele entquotten, fo toar, 6efonber§ in ÜioEen, )x)tlä)^ feinem ganzen
3Befen unb feiner ^fleigung entfprad^en, ber @inbrucE ein "^inrei^enber. @r ift,

toie bie§ fein 35ruber (Sbuarb rtd)tig öe^eirfinet
,

„ba§ ^ugenbibeal be§ beutfc^cn

2'^eater§". @r ^at fid^, et)e er in 2)re§ben feine |)au^ttrium|)|e feierte unb aU
OoCenbeter ^ünftler fein i^aä) Be^eiTfd)te , in manchen ©täbten (Sraunfditoeig,

SBremen, Sei^j^ig, 5)lagbeBurg, ipamburg) unb in ben öerfdtiiebenften 9totten, fogar,

burc^ feine ©attin namenttidC) ba^u angetrieBen , in Stollen berBfontifc^er 5^atur,

au(^ al§ (Sänger, mie fein ©ctjmager ©enaft, unb ^war al§ Sariton unb 33aB
öerfuc^t. Um ein 5?irtuo§ in ber eigentlichen ^omif 3u merben (morunter 9iotten

roie 3. S3. 33olingl6rofe in (5criBe'§ „(Sta§ SBaffer" nicfit 3U öcrfte^en finb), bafür

felE)ttc il^m bie ©timpaf^ie für bie realiftifc^e j?leinmalerei; aBer auc^ für 9iotten,

melctie bie "^öcfifte (S)lut"f) einer öer^el^renben 8eibenfd)aft barpfteHen l^aBen, toar

feine !ünft(erif(i)e "Jtatur, toetdie nur ungern burc^ fotc§e öulcanifdie 3lu§Brü(^e

bie felBfige^ogenen Sinien )3oetifd)er (5d)önf)eit unb ma^öoller 3u(^t burd^Breifien

lie^, weniger geeignet, ^m 3nnet)a(ten biefcr, toir möchten fagen, grie(f)ifc^en

©(i)önt)eit§tinie toar er fo getoiffen^oft unb !euf($, ba^ er eine ^JOtenge fogenannter

©ffectfteHen niäjt Bi§ jum (SrtauBten au§nu^te, toie er benn nic^t§ toeniger aU
„auf ben Effect" fpieÜe. 5Durd) foli^e ©igenfd^aften , toetd)e no(i) in ein Befon=

bere§ ^Relief ge^oBen touiben hnxä) eine ma!elIofe Stein'^eit unb Sauterfeit ber

beutfi^en, b. t). bialettlofen ^3lu§fprac]^e, Brödtite er e§ bap, ba^ er in 9toEen

toie iaffo, @gmont, Dreft (in ®oetf)e'§ ^p'^ig.), doriolan (öon ©l^atefpeare),

^ofa, ^erbinanb ((FaBale unb SieBe), auc^ ^ieSco, ßeicefter (in ^aria Stuart),

jo fogar in |)amlet , tro^ Sot)n l?emBle unb 6^arle§ Äean , ba§ ^ö(f)fte er=

reid^te, toa§ einem ©c^aufpieter mögticE) ift unb üottenbete l?unfttt)t)en au§ il^nen

f(i)uf. 5Iuc5 bie 2öer!e be§ fogenonnten „jungen ©eutfc^tanb" Bracf)te er burc^

feine S)arftellungen ju @t)ren. §äu§tii^e 3e'''"toürfniffe (mit feiner nad^^er öon
öon it)m gefd^iebenen i^xan) öermoditen bie f^tügel feineS ©eifteS nidt)t für

lange ju lähmen. 33on ben (äinbrütien einer ^arifer Steife frifd§ geträftigt, 6e=

f^eiligte er fict) ^toeimal au einem ©efammtgaftfpiel beutfd)er Sd^aufpieler in

Sonbon (1852 unb 1853), too er .^of unb ^^uBlicum ju fonft nidf)t getoöf)nlidf)en

SSeifaUgBe^eugungen Begeifterte. Stocf) größer fte^t er aBer öielleid^t at§ ed^ter

.^ünftter ba in feiner ©elBftBefc^ränfung unb Stefignation , in toetdt)er er feine

eigene ^serfon bem (Sanken unterorbnete. ©0 in bem burii) S)ingelftebt üeran=

ftalteten ©efammtgaftfpiel beutfdf)cr ©d^aufpieler in Wündt)en, too er ]xä} audf)

mit fteineren Stotten Begnügte, um eine bramatifc^e ®efammttoir!ung ju ermög^

tilgen, ©mit S). ift für alle feine Äunftgenoffen ein teud^tenbe§ SSeifpiel nidfit

Blo§ rufimreid^en fünftlerifdf)en 2Bir!ene, fonbern aui^ ber edE)teften, toal§r[ten

Äunftgefinnung.

33gl. Änefd^te, (Smil Sebrient; §etnrid^^§ 23üt)nenalmanad^, 1857.

©. 67 if.; ^ntW Sü^nenalmanad^, 1869. ©. 161 ff. 1873. ©. 111 ff.

.f?arl 5Cuguft S)., ber ältefte SSruber @mil§ unb (5buarb§, geB. 5. Sl^ril

1797 3U ^Berlin, t 3. 9tuguft 1872, toar gletd)fall§ öom 3}ater bem ^anbet§=

ftanb Beftimmt, trat ba'^er nad^ SlBfolöirung ber ©ecunba im ©rauen Jllofter

in ba§ ßomptoir eine§ SSertiner ®ro^^änbter§ unb üBerna^m, nadibem er 1815
ben ^rieg al§ ^^i-'eitoitliger im 8. .?)ufarenregiment mitgemacht t)atte, 1817 bie

Seitung ber mercantilif(^en @efd£)äfte ber dfiemifd^en i^abxxl feine§ Dl^eim§ in

3toic£au. ^Ber and) i^n 30g bie 35egeifterung für bie i?unft, namentlid^ bie

^etounberung :^fftanb'§ unb feine§ D|eim§ !;3ubtoig jur SBüt)ne. Se^terer öcr=

fd^affte i^m bie 3tufna'^me an ber Sraunfdfitoeiger S5ül)ne, toeld)e bamat§ unter

Älingemann'g Leitung ftanb. 2Iudt) er, toie cinft fein O^eim , ertoarB fic^ mit

bem Stubenj im Zeti, feiner 2)eBütrofle, am 28. i^uli 1819 ben erften 33eifatt.

©^on im SecemBer 1821 toarb er für ba§ i^aä) ber erften ßieB^aBer in ©reiben
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engagtü. 3Bie geiftig jo tonr er and} i'öxpexiiä) mit ben jd^önften ^Jlittetn au§=

geftattet. %uä ißxit. ©(^riften IV.) urt^eilte bon feiner Begabung für bie

3;ragöbie, feinem natüiiidien ©:pre(^ton , bem öoKen reinen Ston be§ ®eniütt)e§,

auf ba§ oorf^eilfiaitefte , toarf i'^m aber 5RangeI an fleißiger S)urc^t)tlbung ber

Atollen öox, mit benen er e§ auf etma§ geniale äöeife ju Ieid)t äu net)men liebe,

^m ^. 1823 t)üik ft(^ ®. mit 2Birt)e(mine ©(gröber (f. b. 5lrtifel ©(iiröber--

2)et)rient) ber'fieiratfiet, aber bie (5t)e toar feine gtüctlic£)e unb marb 1828 mieber

gelöft. ©treitigfeiten um ben 33eft^ ber Äinber beranla^ten S). , S)re§ben , too
^

inättiifc^en 1832 aurf) fein SSruber 6mil engagirt mar, am 1. 3Ipril 1834 ju

öertaffen. 9Iuf einer ac^täelinmonatlic^en Äunftreife ftubirte er barauf nament=

üct) in 5pari§ ben St)arafter be§ fran^öfifciien 6onberfation§IuftfpieIe§ , beffen

C'eic^tigfeit unb ßtegana er ficf) bi§ ju tio'^em @rabe anzueignen tonnte. 1835

marb er in Ji?arl§rul^e unb am 1. Wdx^ 1839 in .^annoöer für ba§ gac£) ber

erften gefegten gelben engagirt. 2)amal§ al§ .^amlet, ^ofa, ggmont, ZtU,

ißolingbrofe
, f^auft glänjenb , trat er ft)äter ju ben 3}äter= unb St)araf terrollen

über, in benen er burd) ©d^ärfe ber ®t)aratteriftif mie burd) lebengöoHeS, fiif(f)e§

ßolorit entjüiite. kleben Cboarbo , Oranien , ©t)t)Io(i gehörte 2ear ju feinen

glän^enbften Seiftungen. Sien @runbton feine§ <BpieU^ bitbete '^o'^e (äinfa(i)t)eit,

2Bat)r"^eit unb Sßdrme; jeben äu^erlidien ©ffect öerfrfjmä'^te er; ha^ ©an^e be§

igtüdeg ftanb i'^m ftet§ über ben> ©in^elnen unb ^erfönlid)en. 2Im 28. ^uli

1869 mar it)m öergönnt, nodf) in rüfliger .^raft unb fyrifi^e fein 50}öl§rige§

;^ubiläum 5u feiern.

5BgI. (äntf^, SBü^nenalmanacf) 1870. ©. 81 ff. gjlä^It).

^•riebrid) '^t)i(. S)., ber ältefte Sot)n ^axU unb ber ©c^töbM;=S)et)rient,

geb. 3u £)re§ben 31. San. 1827, betrat 1845 bie SSü'^ne in 3)etmotb
, au§ge=

ftattet mit reicfiem latent unb großer ©c^öntieit. 1847 fam er al§ erfter iugenb=

(ict)er ^elb nad) SSremen unb fd)on 1848 an ba§ .g)ofburgtt)eater in Söien.

Seiber mu^te er ©d)ulben {)alber 1852 tion bort fluteten, morauf ei in 5ranf=

fürt a. ^. , bemnädjft 1853 in .^annoöer unb 1860 in 3Bie§baben engagirt

roarb. Ueberatt mar er balb ber ßiebling be§ ^^ubticum§. 1865 folgte er einem

e^renöoHen 9tuf an ba§ Petersburger .g>oft§eater, erlag aber bort fd)on am
18. 9iot). 1871 einem Seberleiben.

33gl. entfd^, 23ül)nenalmanad) 1873. <B. 144 ff. ti, ß.

3)CtDerbetf: ©ottfrieb S)., fc^lefifc^er giumiömatüer, geb. 21. ^pril 167:.

in Siegni^, f 13. ^ob. 1726 al§ 5ßaftor an ber f^^rauenürcfie unb Slffeffor be§

6onfiftorium§ ebenbafelbft , mürbe nad) SSeenbigung feiner (Stubien in Seij^jig,

bie er mit einer Steife burd) ®eutfc^lanb, .^ottanb, ©ngtanb unb Italien abfd(lo^,

oom Siegni^er 9tatl)e 1700 ^um 5Diacon an ber g^rauenürdie gemä'^lt unb in

©orau orbinirt, mu^te aber auf @runb eine§ bon ben i^efuiten bei ,g)ofe er=

mirtten 33efel)l§ fofort mieber entlaffen merben, toeil alle erlebigten 3lemter an

Äird)en, beren ^^^atronat bem ^aifer ^uftanb, unb über bie @tabt!ivd)en na'^m er

al§ SanbeS'^err ein fold)e§ in Slnfprud)
,
grunbfä^lid) nid)t toieber befe^t merben

burften. S)ie ebangelifd)e (S5eiftlid)feit follte eben naä) unb nad) auSfterben.

S). blieb in Ciegni^ unb lebte feinen ©tubien. S)ie lltranftäbter ß^onbention,

meld)e ben (Jbangelifi^en ©d)lefien§ bie ii^nen meggenommenen ^ird)en jurüdgab,

enbete feine unfreimillige ^u^e ; er rourbe alSbalb jum S)iacon an ber ^eter=

^aul§fird)e berufen unb erl)ielt 1716 bai ^aftorat an ber ^^rauenürd^e. ©eine

„Silesia numismatica, ober Einleitung ju bem f(^leftf(^en ^Jlün^cabinet"
,
^auer

1711 in 4., mit 41 ,^ul)fertafeln, auf eigene Soften bon il)m l)erau§gegeben, ift

für bie @ef(^id)te ©d)lefien§ bon t)ol)em 2Sertl)e , leiber aber ^iemlidl) feiten , ba

burd) ©orglofigfeit ber Hinterbliebenen ®emerbed'§ biete djem^^lare ju ©runbe
gegangen, biete unboEftänbig getoorben finb. 35on feinen beiben ®iffertationen
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„De officio civis christiani erga ijrincipem", Lips. 1695 unb ..De officio priaeipis

christiani erga civem", Lips. 1696 (bon Died^enberg in feine (Sammlung Dissert.

historico-politic. vol. II. p. 751 ss. aufgenommen) ift bie erfte ben 8tänben be§

gürftentl^um§ Siegni^ gemibmet, raeldie if)m bofür ein @§vengefd)en! Don

200 S^h-n. ^uerfannten ; bie ätüeite aber '^at mit ber \i)i angehängten Zi)e]e:

pactis fundamentalibus
,

quibus principis potestas limitatur . imperatuio non

fit injuria, i!^m fic^ev in Söien feine ^i-'^unbe gemad^t. 3lu^ei-bem fjat er einige

a§cetij(f)e ©d^riften au§ bem 6ngliict)en in§ ©eutfd^e überfe^t.

Leuschueri Spicileg. XIY. ß^r^arbt, ^re§Bt)terol. lY. 232.

(Schimmel )3iennig.

2)C Scttc: 2öi(t)etm ÜJtartin Öeöered^t S). 2Ö. , ein proteftantifd)ei

X^eotoge erften 9tange§, geb. ju Ulla Bei SBeimar 12. ^an. 1780, f 16. ^uni

1848, ber ©of)n eines |ä(^[ijct)en ^^sfariers, Bejog, öorgeBitbet feit 1792 auf bet

©(^ule 3U Suttftäbt, feit 1796 auf bem @t)mnafium 3u SBeimar, 1799 bie

Uniüerfität gu ^ma , um fidt) bem ©tubium ber 2t)eo(ogie ju toibmen. ipatte

er fc£)on in äöeimar .Sperber fennen gelernt, beffen äftt)etifirenbe J^eologie S). 2Ö.

fpäter in ber 2öetfe Don ^ineS meiter Bitbete, fo tf)et[ten i^m in i^ena (SJrie^Badt)

unb ^;pautu§ jene fritifd^e 9ti(^tung mit, in beren Sßerfotgung fpäter feine gtän=

^enbften i'eiftungen Hegen fottten. ©iefelBen ttiurben in öietüerfpred^enber 3Setfe

eingeleitet burct) bie „SBeitxäge jur (Sinteitung in ba§ 2ltte Jeftament" (2 35be.,

1806, 1807), roetc^e im 3ufan^ntent)ang mit einer ät)nti(^en, auf bem ^oben

ber ctaffifc^en ^p^ilologie, 5lUert^m§miffenf(f)aft unb 5Jli)t^otogie jur (Settung

fommenben $Rict)tung ben m^t^ifcEjen (5ct)lüffet 3ur ßrftärung ber BiBlif(^en ®e=

f(^id^te in 3tnroenbung Braci)ten unb neue 3luffd)tüffe über bie attmät)Ucf)e @nt=

fte'^ung unb ßompofition be§ ^entateu(^§ unb ber 6'^ronifBüd§er ert'^eilten.

%ü<S) in i'tirer burd£) bie h-iiifdje 3ei-'ff^ung t)inbur(f)gegangenen ©eftatt Blieben

i^m übrigen^ bie BiBlifdt)en Sudler unb (Befc^ict)ten ein ^eiligf^um, ia'i 3u roür=

bigen freitict) nur bemjenigen aufbehalten fei, tt)eldt)er ©inn Ijat für „bie ^4-^oefie

ber @ef(i)i(f)te" ober bie „ibeal=ft)mbolif(^e SSebeutung ber SGÖunber", wie fiel) ®.

2B. fpäter gern auSbrüdte. ©olc^e 3lnf(f)auungen unb S3eftreBungen fdl)ieben ben

jungen ®elel)rten ebenfo Beftimmt öon ben l^errfi^enben ©deuten be§ 3lntireali§mue

unb ber Drtliobojic, al§ fie i|n mit ber Don ben .öeibelB ergern ßrcujer unb £)auB

öertretenen romantifdtien 9iicf)tung innerhalb ber bamaligen ©ele^rtenrepuBli! in

33erül)rung festen. Seit 1807 ift er nid^t nur 'DJKtarBeiter ber genannten ^^ro=

fefforen in ben „©tubien"
,

fonbern aüäj i^r unmittelbarer Goltege. ^l§ ?ßro=

feffor ber ll^eologie Deröffentlid^te er feinen „Sommentar über bie ^falmen"

(1811), meld£)er na(i)l)er nodl) biermal (jule^t bon ©. 33aur 1856) erfc^ienen ift

unb , ba er bur(i) bie fü^ne .^riti! bermeintlid^er meffianifd£)er i)3fa(men , burc§

Dppofition gegen bie babibifd)en Uebeif(i)riften unb überl)aupt burd) ben füt)len

2:on au§fdl)lie^lic^ roiffenfd)aftli(f)er SBel^anblung , ben f^rommen jum Slnfto^ ge=

rei(i)te, bom 3}erfüffer felbft fpäter mit einem '31ac^trag „Ueber bie erbauti^e

erflärung ber ^falmen" (1837, 2. 5lufl. 1856) berfe^en mürbe, ©d^on baä

^atjx 1810 führte ben Bereits el^renbott Be!annt geworbenen X^eologen an bie

neugeftiftete Uniberfität ^Berlin, too er fiel) mit ©(^leiermaci)er in bem ^BeftreBen

Begegnete , eine itl)eologie l)erBeii}ufü'^ren , meiere , üBer bie (Segenfä^e unb @e=

meinplä^e be§ 9tationali§mu§ unb ©upranaturalümuS '^inauSgrcifenb, im ©tanbe

fei, ben ^^nfovberungen ber 3Biffenfd)aft unb beö (Staubene in gleidjer 2öeife ju

genügen, i^ier arbeitete er nid)t blo§ fein „2ci)xbüä) ber ^ebräifd)=iübif(^en

Archäologie" (1814, 4. Aufl. bon Otäbiger) aus, fonbern fül)rte auc^ bie im

i^erein mit Augufti begonnene, bann felbftänbig in bie ^anb genommene Uebei=

fe^ung be§ Alten Jeftamcntes (1809—11) ju @nbe; ja er berlie^ bereits bas

fritifd^e unb eregetifdlje ©ebiet, um in feiner Ab'^anblung ,,De morte Jesu
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Christi expiatoria" (1813, ögt. feine Opuscula, 1830) bie ortf)oboi-e 33erfö^nun9§=

le^ve ju befämpfen unb ^efu Xob al§ ein Dpin im menfrfilid) ibealen ©inne

barpftellen. (Sleid^aeitig erfc£)ien ber erfte SL^^eil feineg „Cet)rbu^e§ ber d)tift=

tirf)en S)ogmatif", tDeIcE)e bie bi6üfd)e S)ogmati! enthielt (1813), unb bem jpäter

ein snjeiter, bie tixä)iiii}t 3)ogmatif barfteEenber nadjfotgte (1816, britte 3lu§=

gäbe beiber SSänbe 1831— 1840). 21m be^eii^nenbften iür feinen t^eotogifd^en

Stanbpunft ift übrigens bie trefflid^ gefc^riebene fteine ©dirift „Uebev Otetigion

unb r^eologie" (1815, 2. 2lufl. 1821), bie al% „Erläuterung ju feinem ße^rbud^

ber S)ogmatif" auftrat, ^an fielet barau§, mie fein religion§pt)itofo^):^if(i)er

©tanb|)un!t fict) burd^meg unter bem dinfluffe feineS ^eibelberger t5^reunbe§ ^.

^. grie§ feftgeftellt ^atte. tiefem xü^mt £>. 2ö. norf) in feinem ^tac£)rufe

nac^, üon it)m ijobe er gelernt, toie bie Öteligion im (Sefü{)te liege unb mit ber

Äunft öerroanbt fei. Ungenügenb — merben tt)ir, mie öon ^^rieS, fo aud^ bon

®. 2B. belehrt — fei bie '^tufe ber ©rfenntni^ be§ bloS med^anifc^en ^u=

famment)ang§ ber S)inge, meil baburd) ba§ SSetnu^tfein unferer ^^rei^eit unb

unfere§ emigen 3ßertl§e§ nid)t gebecEt erf(i)eint. ©obalb aber einmal bie D16=

jectioität ber finnlid^en äBat)rnet)mung erfi^öpft ift, bleibt fein anberer 2tu§=

gang§pun!t für ein tiefer bringenbeS (Jrfennen mefir übrig al§ bie im menfd§=

tilgen ©etbftbemu^tfein fid) berfünbigenben fittli($en 5lufgaben. S)ie ^bee ber

(^rei^eit, unter ber mir Rubeln, erzeugt mithin eine {jö^er greifenbe 33etra(^=

tung§meife ber S)inge au§ Sbeen, melct)e nic^t bon ber finnlic^en 2tnfd£)auung

begleitet unb nict)t au§ il^r entfbrungen finb , mie umgefelirt aucC) ber ^eitlid^e

3ufammenl)ang ber ®inge au§ i'^nen nict)t erflärt merben fann. <5ie finb lebtg=

lidt) (Segenftänbe be§ @lauben§, in ber ^Religion auf urfprünglid^e äßeife toirffam,

mal)r3unel)men aber mit bem ®efüt)t. „^n ber <5(i)önl^eit unb 6rl)abenl)eit ber

^)tatur unb be§ geiftigen 5Jtenfdt)enleben§ tritt ber religiöfen 3ll)nung bie @rfd£)ei=

nung be§ ma'^ren ©ein§ unb be§ emigen QtDtde^i ber S)inge entgegen." @§ ift

mit einem Söorte bie äftl)etifd§e 2Belt , mie fie fid§ bem ®efüt)le offenbart , au§

beren 3ufammenl)ang bie ©e'^eimniffe ber ^Religion l^ier i^re ©rflärung finben

follen, unb nur bie§ unterfrfieibet ®. SB. bon ^^rieg, ba^ jener im @egenfa|e ^u

biefem on ber Unentratt)famfeit einer begrifflief) formulirten, öffentlidien 9ieli=

gion§lel)re feff^ielt. S)iefelbe merbe aber immer rein äftl)etifcf)e SSe[tanbtl)eile,

Slnbeutungen be§ Ueberfc^mänglidjen enthalten unb in bicfer 9tid)tung an bie

©t)mbolif ber SSau= unb SBilbwerfe , ber S)i(^tung unb be§ @efange§, ber l§ei=

ligen S^efte unb ©ebräud^e erinnern.

3ludt) barin mar S). 2B. je länger je inniger mit ©d^leiermadtier berbunben,

ba^ beibe öott lebenbigfter 2|eilna'^me am öffentließen ßcben ben großen unb
gemeinfamen ^ntereffen ber 3e^t nad^gingen unb an ber fittlidjen .^cbuiig ber

Nation arbeiteten, ^n feiner Sdtirift „S)ie neue l^ird^e, ober S3erftanb unb
©laubc im S3unbe" (1815), befonberS aber in ben „ül'^eologifdien ^uffä^en 3ur

d)riftlid)en 33elel)rung unb ©rmal^nung" (1819) f)üt S). 2ß. ben begriff ber

„@ünbe miber ben l)eiligen (Seift" gerabep al§ äöiberftreben gegen bie befferen

unb guten Biegungen be§ 3eitgeifte§ beftimmt. ^Jlod^ten fdt)on foldt)e 23emü=

l)ungen nict)t eben bo^u beitragen, i'^n in 9ftegierung§freifen ju empfel^len, fo

fülirte fein 33erl)alten in ber unglücEfeligen 2lngelegen^eit ©anb'§ balb ju einer

^ataftro^lie. S). 2B. l^atte bei einer Steife burd§ ha^ g^id^telgebirge einft gaft=

lid)e 2tufnal)me im •g)aufe ber i^xau ^uftijrätl^in ©anb in SBunfiebel gefunben

unb aurf) ben Bo1)n ftüd^tig fennen gelernt. Ergriffen bon bem UnglücEe ber

Butter xiäjMe er am 31. TOär^ 1819 einen Srief an fie, morin er bie %l}at

al§_eine „ungefe^lic^e", ja „unfittlid^e unb ber fittlict)en ©efe^gebung 5umiber=

laufenbe" beaeid^nete, bagegen ber (Sefinnung be§ 2;^äter§ gegen bo§ t)erbam=

menbe Urtl)eil be§ „großen .^aufeng" feine SInertennung fpenbete unb fogar be=
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fannte : „So toie bte 3;^at gef(i)e'§en ift buvd^ biefen reinen unb frommen ^üng=

ling, mit biejeni ©lauBen, mit btefer 3ut'erli(f)t , ift fie ein j(ä)önc§ ^t\ä)en ber

3eit." @ine ?l6f(f)riit biefe§ 33riefe§ !am bem ,^önig ju (Sefi(i)t, ber bem S5cr=

fajfer huxä) ben 5)linifter ö. Slltenftein p toiffen t^un tie^, ba^ t)ierbur(f) feine

Stelle al§ öffentlirfjer Öel^rer ber J^eologie unb ber (i)riftlid)en Moral unt)altbar

geworben fei. 3). 2B. jtoar roax ber Meinung, er fei üBcr eine fo oertraulid^

gef^e^ene Steu^erung „nur (Sott unb feinem (Semiffen öeranttoortlit^"
; felBft ber

afabemifd)e Senat legte gürfpractie ein. Umfonft! 9Im 2. Dct. 1819 er'^ielt

er feine (äntlaffung, morin er fid^, mie er bem ^'önig fc^rieb, mit bem Sßcmu^t=

fein, „neun ^a^re lang Bei einem ftitlen, un6ef(^oltenen ^e!6en§tt)anbel, mit reb=

lid^em 3Bitten bo§ if)m antiertraute 9Xmt öermaltet ju ^aben"
,

fügte, inbem er

^ugleicl) bie i'^m angebotene @elbentfc£)äbigung ablehnte. @§ toerbient '^ertiorge^

'^oben p merben, ba^ 2'^eologen mie Sd)leierma(^er , ipopoi^ u. 3t. fidf) feiner

mit perfönlic^er 65efaf)r ongenommen ^ben, mö^renb i^egel, gegen beffen 35e=

rufung nac^ ^Berlin freilid) S). 3ß. einft ^^roteftirt §atte, ba§ @infct)reiten gegen

it)n oöllig in ber Orbnung fanb.

S)er ©ema^regclte lie^ fic§ nunmel)r in 3öeimar nieber, befdiäftigt nid§t

bto§ mit Sd^riftfteEerei, fonbern gelegentlich aucf) mit ^rebigtcn, ma§ er bi§^er

öerfdumt "f)atte. 6ben mar er im 33egriff, eine i^rebigerftette in 2Braunf(i)meig ju

erftreben, al§ ein 9tuf an bie t^eologifdt)e ^^acultät nad} ^afel an il)n erging.

(5r folgte biefem (1822) unb blieb, tro^ met)rfa(^ fid) eröffnenber Mijglic^feit,

in ^"in Sßaterlanb äurüdjufeljren , biefcr feiner ^Weiten Jpeimatl) , mo i^m .^inber

unD (Snfel "tieranmud^fen, treu bi§ ju feinem Seben§enbe. %U afabemifc^er

sße^rer mie aU Ifauäelrebner ermarb er fid) ^ier gro^e§ 3lnfel)en unb ungef^eilte

'Äd)tung. Sc^on 1829 marb er in ben (^rjie^ungSrat^ gemä^tt unb mit bem
33ürgerred)te begabt. Eingriffe mie ber 183-4 öon bem ortl)oboi;en ^^^farrer

S)e 3}alenti ausgegangene üermod)ten feine Stellung nid}t ^u erfd)üttcrn. 2öä§=

rcnb er ber SaSler MiffionSt^tigfeit fern blieb
,
^at ber (SJuftaö=3lbolf§=S3erein

(ber „*$roteftantifd)-!ir(^lic^e .s2)ülf§0erein" ber Sc^toei^) an if)m bon Einfang an

ein befonber§ toirfungöfräftigeS Organ gefunben. 3m übrigen lä^t fid) ni^t

leugnen, bo^ bie 35a§ler Suft mit ber o^it il)ren @influ§ geltenb mad)te. Ütic^t

bIo§ in pra!tifc^=Iird)lid)en fragen mürbe S). 2B. immer pofitiüer unb confer=

oatiber, mie 3. ^. feine „3lu§fd)lie^ung be§ Dr. Müp]) öon ber ipauptöerfamm=

lung" (1847) bemeift, fonbern aud) feiner miffenfd)aftli(^en Strenge entriß bie

atlmä§li(^ fid^ öeränbernbe Sad)lage oielfoc^e, menngleic^ unbemu|te C^onceffionen,

fo ba^ er, toeld)er ber öon S). g. Strauß im „Seben ^icfu" geübten ilritif nod)

1836 meit größere ^ugeftänbniffe al§ irgenb einer ber namhafteren älteren %'i)eo^

logen gemacht f)atte, fid) bod) mit ber 3cit, feinem eigenen 3tu§brud nac^, au§

ben ^ftei'^en ber „gefä!^rlid)en Stürmer" ^urüdgebrängt faf) in biejenigen ber „con=

feroatioen Kämpfer".

S)iefe§ Urtl)eil gilt felbft bepglid) berjenigen äöerfe, meldje feinen ^;)tamen

am längften er'^alten merben, be§ „^3e§rbud)§ ber ^iftorifd)=fritifc^en Einleitung

in bie 23ibel eilten unb '"Jteuen 2:e[tament§" , baüon ber altteftamentlid)e X^eil

fd)on 1817 (a^te 5[u§gabe öon Sc^raber 1869), ber neuteftamentlic^e 1826

(fed)fte 2lu§gabe öon Mefjner unb ßünemann 1860; erfd^ien. 2Bäl)renb er ben

erften biefer Xljeile felbft mit Meäji für ba§ gebiegenfte feiner ße^rbü(^er f)ält,

toietool aud) '^ier feine ßritif gemö'^nlid) md)t über bie Sfepfi§ §inau§=

fül^rt
,

fc^roanft fein Urtl)eit im jmeiten oon einer Stuflage ^ur anbern l)in unb

^er, fo ba^ biefe§, ben jetoeiligen Staub ber neuteftamentlidjen äßiffenfd)aften in

ben brei^iger unb öierjiger 3at)ren treu barftcUenbe SBerf jum fpred)enben

Spiegel für bie nod^ jugenblid) unbeftänbige i?ritif jener ^^eriobe getoorben ift.

Xem fritifd)en 3^^^!^^ ^i^-"^ burd)meg feine üolle 33ered)tigung eingeräumt unb
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öerfii^ert , bie Ätrd^e !önne baöon nt($t§ öefürd^ten, toenn ber Äntifev üöttiQ

Dorurtf)eil§(oö ju ben Urfunben über iijxen lUfprung fid) öert)atte. 2lber eben

bes^ülb fäUt biefer ^ritif me~§r nur bie formale Stufgabe ju, ben fyorfd^ungStrieb

rege ju er'^alten; i^xe Unterfuc^ungen finb Uebung§ftätten für ben geleierten

©d^arffinn ber ^t^^eologen. Siefe aber leierte ber ^erjaffer an feinem eigenen

35eifpiel, roie man bei aller fritifc^en Stimmung äule^t bod) in ber ^aupt=

fai^e bei fotd^en @rgebniffen anäutangen bermöge , njeli^e ben trobitioneEen

SJorftellungen günftig entgegenEommen. @r na'fim in SBepg auf ben s^eiten

2f)effaIoniceerbrief unb im ©runbe aud) auf ba§ ^o^anneg-göangetium feine

eigenen 3toeifel f))äter tüieber äurüd; bagegen f)ielt er bie 3lpofaIt)pfe allerbing§

um fo fieserer für unjoi)anneifc£) , ben @pt)eferbrief unb bie ^^aftoralbriefe für

unpaulinifif), bie 55etru§briefe für unpetrinifrf) — lauter negatiöe Urt^eile , bie

feiten§ ber neueren 2Biffenfct)aft glän^enbe Seftätigung empfangen t)aben. (5(i)lie^=

li(^ '^aften fotc^e mit unbefte(i)li(^em 2Bat)r^eit§f{nn feftgel)altene ^Verneinungen

aber bodt) immer nur an ©injellieiten unb mirfen ni(f)t burdt)fd)lagcnb unb nad)=

Ijaltig. (5elbftänbige§ ^at ber S}erfaffer überl^aupt nur bejügli^ be§ (äpl)efer=

brief§ unb ber ^aftoralbriefe , am menigften bagegen be^üglid^ ber 6t)angelien=

frage geleiftct. 2ln biefe feine neuteftamentlid^e Einleitung rei^t fi(f| übrigens in

roürbigfter Söeife fein „^ur^gefa^teS ej;egetifd)e§ ^anbbutf) jum bleuen 2:eftament"

(3 33be. in 11 Zi^tikn, 1836—48; tDOüon feitl^er einjelne 5;^eile in britter unb

öierter Sluflage erfcf)ienen finb). Sßie 5£). 3Ö. jtüar ni(f)t mirflicE) probuctiö,

aber ein unerreichter ÜJleifter in ber 33erarbeitung eine§ gegebenen ©toffe§ mar,

fo ^eidfinen fid) biefe 8el)r= unb |)anbbü(^er burct) gebröngte ^ür^e unb compen=

biarifd^e Ueberfid^ttii^feit auf§ borf^eil^ftefte au§. @ie finb gerabeju fprü(^=

raörtlirf) bafür gemorben. Seibet auä) ba§ ejegetifdtie .QBerf in feinen erften

SluSgaben an erl)e6lidC)en 5Jlängeln, toie benn ber ©tanbpunft ber Eüangelienlritif

ein üöttig l^altlofer ift, aber felbft ber ütömerbrief fidt) nur aEmäl)tid£) t)eröoE=

fommnete, fo barf e§ \iä) boä) felbft feitenS eines ^. &^. SSaur be§ anerfennen=

ben ßobee erfreuen: „^an fann fii^ mit ^ülfe beffelben überatt im ^euen
2eftament fel)r leidet orientiren. 6§ gibt eine 3ufammenfteltung aller er^eblid^en

(ärllärungen mit einem Urf^eil, ba§ öon einem fe'^r rid^tigen ejegetifd)en Xatt,

grünblid)er «Sprad^fenntni^ unb unbefangener ©d^riftforfdfiung 3eugt." (©efd^idtite

ber dtiriftlid^en ^ircl)e, V. <B. 418.)

^läct)ft feinen bibtifc^ = fritifclien Slrbeiten galt De SBette'S S5orIiebe bem
Gebiete ber Sitten(ef)re, wie benn bie innige 5Ser!nüpfung be§ h}iffenfd)aftlidC)en

Factors mit bem praftifdEi^et^ifd^en übert)aupt ju ben il)n am meiften beäeid)nen=

ben S^gen gel)ört. @r l)at bie 6tt)if nid^t meniger al§ breimal be'^anbelt, nod§

in ^Berlin al§ „S^rifttid^e Sittenlehre" (3 S3be. 1819—21) , in 5Bafel als öor

einem gemifc^ten 'publicum getjattene „5Borlefungen über bie ©ittenlel)re"

(2 Sbe., 1813 u. 1824), enblid^ al§ „Sc^rbu(^ ber duiftltd^en ©ittenleljre"

(1833). ^n ber X^^at t)at er auf biefem ©ebiete, inbem er bie cafualiftifd£)e

'DJletliobe ber 3eit burd§ einen ft)ftematif(^en 2lufbau ber ?Rotal auf bem (Srunbe

einer bem ©lauben entfprungenen (^rifttid^en @efinnung überroanb , bleibenbere

Erfolge erhielt, al§ auf bemjenigen ber (SlaubenSle^re, mo feine Unterfd)eibung

ber üerftänbigen unb ber äftfietifd^en Slnfid^t öon ben 5)ogmeu ber 2e1)xe bon
einer boppelten 2Bal)r^eit äiemlid^ ätinlid^ fa^^ unb in ba§ religiöfe ^en)u|tfetn

einen 3)uali§mu§ öerpflanäte , meld^em e§ an ber üermittelnben @inl)eit gebradt)

(Ogt. 35aur, @. 216). ®en pantlieiftifd^^mtiftifdeen 3u9 ©d^teiermad§ei-'§ tt)eilte

er nidfit, wie er aud^ ©d^etting'S unb i^egel'ä fpeculatiöe üteligionStl^eorien ent=

fd)ieben öermarf. ^^fti! unb ©pecutation finb feine (Baäi^ nid^t. ©leid^mol

l^at er aud^ bogmatifi^e ©toffe immer toieber in neue g^ormen umgegoffen, mie

feine „^öorlefungen über ateligion, i§r SBefen, i^re ®rf(^einung§formen unb il)ren
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ginfluB" (1827) unb fein „SBefen be§ d)xi[tt{d)en ©laiiBenS" ri846) fietüeifen.

©elbft 3ur |jra!tijcJ)en ^^Inroenbung bcv 9f{e|ultate ber 'bibUjd^en 2Btfjenf(^aTten :§at

2). 2B. i-eic^tt^e Einleitung gegeben, in ^Be^ie^ung auf attgemeine 2lnbac£)t§3roeiie

in bem äöerfe „®ie lieilige ©läriit be§ neuen 35unbe§" (1825-28), in ^Be^ie^ung

au] ^ate^etif in ber „Sibüjd^en ©efc^ic^te aU (55efcf)ic^te ber Offenbarung

@otte§" (1846), in Se^iefiung auf |)omiIeti! in feinen „^rebigtm" (4 ©amm=
lungen, 1825—29, neue 9lu§g. 1833, 46 unb 59, tüo^u nod^ ein Utaditrag

1849). 5lm nac§I)aÜigften aber l^at er für SSerbreitung bibtifd^en 2Biffenl ge=

roirft burc^ feine feit 1831 herausgegebene „|)eitige ©(^rift be§ Eliten unb

gteuen 2:eftamente§" (4. Elufl. 1858) — eine Sibelüberfe^ung, toelc^e lange 3eit

über in proteftantifc^en gebilbeten Greifen näd^ft ber lut^erifd^en bie gelefenfte

toar. ®em ©tubium ber 9leformation§epo(i)e föar 2). 3B. f(i)on in einem, öom

„gteformationSalmanad)" für 1820 gebraditen Eluffa^ „lieber ben fittli(i)en @eift

ber üieformation" nat)egetreten ; in SBeimar ^at er bann ben ©toff gefammclt 3U

feiner n}ertl)öolten ©ammlung „ßutl)er'§ Sriefe, (5enbf(i)reiben unb SSebenlen"

(5 33be., 1825—28. 33b. 6 öon ©eibemann, 1856). Eiber felbft ba§ ©ebiei

tünftlerif(f)er SarfteEung ift il)m ni(^t fremb geblieben, raic feine romanartigen

3U il^rer ^eit öiel gelefenen SBerle beWeifen: „2;beoboi ober be§ '^ttteiflerS SBci^e"

(1822, 2. Elufl. 1828 — tt)ogegen 2t)olucE 1823 bie „aBat)re aBeit)e bee

,3tt)eifler§" fd^rieb) unb „^einri(| gjlel(i)tl)al ober 33ilbung unb ÖJemeingeift"

(1829). ^Jtacf)bem er einen Söinter in 9tom tierbracl)t l)atte, fd^rieb er no(5 als

^ol)er ©ei^jiger feine „©ebanfen über ''Utalerei unb ^aufunft" (1846). ©rroägt

man no(^ bie 3al)lreicf)en Heineren 3}eröffentli(^ungen , befonberS audt) in ben

üon it)m herausgegebenen ^eitfd^riften — juerft ber „Xljeologifcfien ^^itfc^nft",

in ©emeinfi^aft mit ©d)leiermad)er unb 2üde, bann ber „äöiffenfrf)afttirf)en

3eitfc^:ift", in ©emeinfdjaft mit 33a§ler '^ßrofefforen — fo fann man ben gänj^

lid^ unermüblidjen unb fo 3}ieleä umfaffenben i^^^iB i>t'§ treuen ElrbeiterS ,
ber

babei ein ebler ^enfd^ öon reinftem fittlic^em Streben h)ar, nur berounbern,

n)el^mütl)ig äugleid^ aber aud^ be§ legten 58e!enntniffe§ gebenfen, in tneld^em fid^

ein getoiffeg ©efü^l beS Unbef riebigten felbft einem fo rü^mlidCjen 3;agetDer£

gegenüber !unb gibt:

^ä) fiel in eine mirre :^dt,

S)ie (SlaubenSeintrac^t mar öerniditet.

^ä) mifd£)te mid^ mit in ben ©treit,

Unb a<i} — id^ l)ab' i{)n nid^t gefd^lid^tet.

5Bgl. ©d^enfel, ®e Sßette unb bie Sebeutung feiner S^eologie für unfere

3eit, ©c^apaufen 1849. ipagenbacf), Seid^enrebe, 1849. Elfabemifd^e ®e=

bäd^tni^rebe, 1850. S)ie tl^eologifc^e ©d^ule SafelS unb tt)re Set)rer, 23afel

1860. ^eräog'S 3teal=@nct)flot)äbie, XVIIl, ©. 61 ff.

^ol^mann.
S)ett)i^: :3oaii)im 5öaltl)afar ö. S)., branbenburgifd^er @enerallieute=

nant, geb. ben 25. gebr. 1636 auf bem üäterlid^en ®ute .^offelbe bei 9legen=

toalbe in .Ipinterpommern, mar 5page am .g)ofe be§ ^er^ogS Sf)riftian öon ©act)fen=

gjlerfeburg, trat bann in branbenburgifd^e Sienfte in bem (£aöotterieregiment beS

Generalmajors ö. Quaft, unb ma(i)te als 9tittmeifter 1672 ben ^rieg beS großen

^urfürften gegen Submig XIV, öon granfreiii) jum ©d£)u^e ^ottanbS mit. 1675

fod^t er bei Stat^enom unb ^^etirbellin unb 3etd)nete fidf) in biefer ©d^lad^t fo

aus, ba^ er nodl) mä^renb berfelben jum Dberftlieutenant ernannt tourbe. ilaä:)-

bem ber 3tegimentSoberft ö. ^JJ^örner gefallen unb ber Dberftlieutenant ü. 2;reffen=

felb öermunbet mar, l)atte £. baS ßommanbo übernommen unb jtoei feinbltdl)e

Regimenter nebft brei ©d)tt)abronen ginnlönber über ben |)aufen geritten, ^m
Elprtl 1679 jum Dberft beS SeibregimentS beförbert, ftanb er 1684 an ber
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'Bpi^e ber 6vanbenbutgij(i)en Gruppen, toel^e 3ut 9lu§füf)xun9 bev ixbex 5Jb(fIen=

bürg au§gef|3rod)enen.^rei§ej-ecution ba§ ^anb befe^ten. 1689 lüuvbe er ®eneral=

major unb tüar 1693 ©eneraKieutenant , iDurbe aud) im legieren ^ai)x pm
(lommanbanten öon ßolberg ernannt, bod^ Blieb er big ^um ^^vieben öon 9tt)§=

Wijf 1697 Bei ber Slrmee. (5r ftarB ben 9. 5lpril 1699 3u ßolberg, na#em
er brei ^al öermäl^It roar: 1666 mit 3lnna ^ebluig d 5Jtörner (f 1672),

1677 mit ^)}targaret^a Sorot^ea ü. Setoi^ (t 1692) unb 1694 mit Souife ö.

S)crfftinger, 2;o(|ter be§ 6erüt)mten gelbmarfc^atti, burd^ bercn BebeutenbeS 3}er=

mögen er in ben ©tanb gefe^ touibe , einen großen 2;i^eil ber S)emi^'fc£)en

^amiüengüter mieber 3U erwerben. 9lu(^ dermalste fie naä) i^rem 2:obe an=

fe'£)nlic^e Kapitalien ju mitben ^^oerfen für ©emi^'jcfie Untertl)anen.

äöegner, gamitiengefd^ic^te ber ö. S)etoi^ I. ©. 309. ö. 23 ü loh).

2)CÜ)i^: SoBft b. S)., geB. 1491, t 20. ^eBr. 1542 au Sßotgaft unb ba=

jelBft in ber iürftli(i)en ©ruft beigelegt, geno^ eine gelehrte dr^ie^^ung in Italien

unb fam fcfion at§ Jüngling an ben pommerfcCien ^o] , menn aurf) feine ftaat§=

männifc^e Xll)ätig!eit bafelBft erft nad) bem 2obe ^er^ogS Sogiglaö X. Beginnt,

^m S. 1532 mürbe er ©d)to^'^ouptmann 3U Söolgaft, mar be§ jungem ."perjogg

'$^ilit)|) I. öon 2ßotgaft Seiftanb Bei ber ©rBt^eilung mit bem Dtieim -iperäog

ißarnim XL, unb BlieB öon ba an fein erfter 5Ratf) unb Seiter ber inneren unb
äußeren Slngelegen'^eiten be§ Sanbe§, moBei er einen flaren, fc^arfen 2}erftanb,

gro^e ftaat§männif(i)e ßlugl)eit unb einen praltifdien 23licE geigte. 5ln ber @in=

fülirung ber neuen iQe^rc in Sommern !§atte er mefentlid^en 3tnt^eil, ^atte 1524
Öutl^er in 3BittenBerg felBft fennen gelernt unb mirfte auf ben Öanbtagen un=

erm.üblic^ bal)in, ba^ enblici) aud) ber miberftreBenbe 5lbel be§ ßanbe§ fid) fügte.

%n ber i?ir(^enöifitation unb ©iuäie^ung ber :pDmmerfci)cn Älöfter toar er per=

fonlid) mitBet!^eiligt. ^m 3. 1535 begab er fid^ im ?Iuftrage beiber |)eräoge

öon ^^jommern, 3?arnim XL unb ^'l)itipp L, 3um i?urfürften öon ©adifen, um
f^re 3Xufna^me in ben fd)malfalbifd)en SSunb na(f)3ufuc£)en

,
jugleid) aBcr bie

S^ermä^tung .^er^ogg $l§ili|)|) mit 5Jlaria, S^oc^ter beS ^urfürften ^u »ermitteln.

— ^oBft ö. 2;. mar öermäiilt mit Dttitie ö. 5lrnim a. b. ^. ©erSmalbe, öon
ber er einen ©ot)n iBernb unb jmei 2ö(f)ter ^atte, unb meld)e er am 29. ;3fuli

1538 ju SBotgaft für il)r (SingeBrad§te§ mit bem 2öol^n'£)aufe 3U S)aBer, meljreren

Stegenfc^aften unb reidiem ScCimud BeleiBgebingte. ©ie f ben 25. ^uni 1576
3U S)aber, i'^r ©raBftein in ber (5ta:)tfir(i}e bafelBft jeigt neBen bem irrigen aurf)

ba§ SSilb i^reg (Semal)t§ in fd)ön au§gefül)rter 9teliefarBeit. — Stile :pommerf(^en

@efd)i(i)tf(^reiBer ftimmcn in bem ÖoBe üBerein, melrf)e§ fie '^ob\i ö. S). joEen.

Slu^er feinen ftaatSmännifc^en 2:ugenben gierten i'^n tiefe f^^römmigfeit, 3luf=

rid)tigfeit unb S)emut^, neben einer fet)r gebiegcnen miffenfc^aftlidien 23ilbung

unb grünblicf)en @elel)rfamfeit.

Söegner, ^^amiliengefdiicljte ber ö. S)ewi§ I. 6. 217. Urf. be§ fönigl.

©taat§ar(i)iüc§ äu ©tettin. ö. !:öülom.

J^CÖJOra: S^ictor Sofep^i S)., Somcapitular, ©ompfarrer unb ©tabt=

bec^ant äu 3:i-ier, geB. 21. ^uni 1774 ^u ^obamar, t 3. ''Diära 1837, empfing

feine erfte Silbung öon einem Dnfel, bem (Sjjefuitcn f^ranj 6Iar, ftubirte in

SoBlcnj unb Srier, fpäter noö) in ^aiuj unb äöürjBurg. 2lm legieren Orte
^örte er bie SSorlefungen ber ^^^vofefforcn 2Bie§ner, Dbert^ür, Cni;mu§ unb O^eber

unb mürbe unter ben 9iegenten 2eiBe§ unb ^xxld im Bif(^öfli(f)en ©eminare jur

©eetforge öorgeüBt. Sediere ©tubien fe^te S). im ^^^riefterfeminare ^u gulba
fort unb mürbe bafelBft am 23. ©cpt. 1797 öom ^urftBifc^of malbert III.

jum '^riefter geh)eit)t. (5r arbeitete t)iernac^ al§ ©el^ütfe junä^ft in gricE^ofen

Bei Jpabamar, bann ju ©t. ß)oar§l)aufen am ^l)ein, fpäter ju '^ni im 9tegie=

rungsBejirfe Jrier, unb 3ule^t in ber 25orftabt ©t. ^att^iaS öon Xrier, too er
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1808 tiom 3?ifcf)oi ^DJlamml) jum i^iarrer ernannt würbe, ^m trier'jdien S)e=

partement befanb fid) bama(§ feinertei 33ilbung§anftalt für ange^enbe @c^utlel)rer,

roe§f|alb S). im .g)erl6fte 1810 in feinem geräumigen ^farrt)aufe eine 53ienge

religiös geftnnter, Araber Jünglinge unb ^Jlänner «m fic£) Oerfammelte, um fie

burrf) 35etei)rung unb Hebung für i'^ren Seruf tiorjubereiten ober tauglicher 3U

macf)en. ©eine frucE)trei(^en iBemü^ungen fanben balb gro^c S'^eilna^mc unb

aud) Unterftü^ung ber bamaügen franjöfifdien ,
fomie fpätert)tn ber preufeif($en

9legicrung. SSei raftlofcm (Jifer, »eliiier auc^ ni(i)t ermübete, wenn tägliif) oc£)t

H§ 3e^n ©tunben ju geben waren, gelang e§ i"^m, Oon 1810— 24 etwa 700

Öe'firer au§äuBiIben unb ju öerdollfommnen, Welche fi(f) burc^ @ef(i)ic£ unb S5e=

rufstreue auszeichneten. 2)ie 2f)eilnat)me beS '^ubücumS unb ber Se^örben er=

^ielt 3^. au^erbem buri^ öffentliche Prüfungen wac^, öon welcher bie erfte 1811

abgesotten würbe unb fict) beS SSeifaüeS aller ^InWefenben, inSbefonbere aucf) beS

":)}räfecten be§ Departements erfreute. 33on biefer 3eit o.^ ert)ielt er eine iä^^rlid^e

Unterftü^ung öon 1500 grancS unb au^erbem nod) 300 ^rancS für S3renn=

material, Se^^rapparate k. unb tonnte fi(^ einige (5)et)ülfcn tialten. 3m 3f- 1813

würbe ber Unterrictit jebocf) unterBrocfien , ba nact) ber ©c^tadit öon .^^anau baS

'^farrt)auS längere 3eit ^lit tränten unb fterbenben ©olbaten angefüllt war unb

als "^tebenlajaretf) benu^t Würbe, ^m 3. 1815 tonnte 3). feine liebgeworbene

Xljätigfeit crft wieber aufnel)men. ©o war ®. äugleid) ©rünber eineS 2e^rer=

feminarS, weld)eS unter ber Ülegierung griebrid) SBill)elmS III. 3ur föniglic^en

5ln[tatt erhoben würbe, ^it S). arbeiteten unter anberen ©tielborf unb 5)luSl

an ber Slnftalt, welcher ^peftalojji'S @eift unb ^et^obe nic^t fremb blieben. —
SllS im ^. 1824 baS trier'fd)e S)omcapitel neu organifirt würbe, erl)ielt S).

ein Ganonicat unb würbe jugleii^ öom bamaügen 33if($ofe ö. <g)ommer jum
Siomprebiger unb bif(^öfli(^en 9^at§ beftettt. ®iefe 9lemter bcfleibete er mit un=

ermübeter 2reue bis ju feinem allgemein besagten Sobe. S)aS ©eminar ju

St. ^att^iaS beftanb nac£) Xewora'S ^Ibgange no(i) etwa 10 ^atjre unb würbe

aisbann üom ^Jiinifter ö. 3lltenftein nac§ 33rüt)l üerlegt. ©eWora'S gtlame war

in ganä 5)eutf(^lanb 1)oä] geachtet unb feine ttieologifc^en unb päbagogif(i)en

©(^riften, bereu 3<i^i f^*^ über 50 erftrerft, fanben dielen 33eifall unb gro^e

ißerbrcitung. Unter legieren nennen wir: eine „Einleitung jur Ü^ei^enfunft"

4. 3lufl. 1821), eine „^tbl^anblung über 2et)re unb ©träfe in ber ©(i)ule"

(1821), eine „gibel in jWei ßurfen" (1819), ein „ipülfSbud) äu 33egriffSerflä=

ruugen in ßlementarfc^ulen" (1820), ein „Südilein über glei(i)= unb älinlirf)

lautenbe 3Börter" (1817), „Xugenbblütlien , ein Öefebuc^ für fteine ^äbc£)en"

(1833) unb „Sie maä)t beS ©ewiffenS in grää^lungen für bie SfUQenb" (1833).

Kellner.

2)CQlfö: fyerbinanb 5)., ^^^ilolog unb Sleft^etiter, geb. am 22. ^]tobbr.

1802 5u 35urg im ^er.^ogtl^um 58erg, f am 18. 2:ecbr. 1867. 33orgebitbet auf

bem @i)mnafium 5U 5Düffelborf, Wo er fo glücflitfi war, in ben O^amilienfreiS

ber (^aniiiiß ^acobi in bem benacfibarten 5]3empelfort eingeführt ^u werben, bejog

l;. 1820 bie frifct) aufbtü^cnbe UniOerfität ju Sonn, wo er unter SranbiS,

peinric^, ^JlatU, Täehni)x, 2Bel(!er ^^l)ilologie ftubirte, aber au(^ jebe ©etegen'Seit

benuljte, um fid^ eine allgemeine 33ilbung, Don ber feine öielfeitigen ©c^riften ein

fo ruf)mlic£)eS 3Pugni^ ablegen, 3u erwerben. S}on 33onn begab er fid) 1823

nacf) 3?erlin, wo er 1824 feine UuiberfitätSftubien unter ber l^eitung öon g^r. 31.

2Bolf, 35oecfS, ©c^leiermadjer u. 31. üollenbete. ^n ben Dt^ein äurüctge{el)rt, er=

warb er fi(^ 1827 in 33onn burc^ bie Slb ^anbtung ,.De :\Ie!iaricorum doctrina

eiusque apud Platonem et Aristotelem vestigiis" bie pSi(ofopl)ifct)e S^octorWürbc.

'i&alh barauf begann er feine ^e'^rtliätigfeit als ßollaborator am (St)mnafium äu

Süffeiborf, wo burd) ben Umgang mit ben ^eiftern ber bortigen '»IRateratabemie
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unb mit bem S)i(i)ter S^mmermann feine jd^tüärmerifjfie Siebe für i^unft unb

^oe[ie mäd)tig getnecEt unb geförbert ttjurbe. 1828 ertjieU er einen 9tuf an ba§

@t)mnQJ'tum ju ßoblen^, tüo er big jum S. 1842, äute^t at§ Obertel)rer unb

^rojeffor, jegen^reid) roirÜ'e. ^ier begrünbete er auä) jeinen fd^riftftelleri|(i)en

jtü] au^er me'^reren Programmen („Piatonis de animorum migratione doctrina",

1834, „De Antisthenis Socratici vita et doctrina", 1841) burif) feine ©d^rift

über „®oetf)e'§ S^auft", 1834 unb burct) feine trefftid)c, mit einer ge^altöolten

53on:ebe au§geftattete „?lu§tt)a^l beutfi^er @ebid)te be§ 17., 18. unb 19. Mr=
I)unbert§", 1836, 3. 9IufI. 1853. i^m -g)erbfte 1842 unternat)m er eine 9teife

nai^ bem ßanbe feiner @el)nfu(^t , na<i) Italien unb ©idlien, öon too 3urü(f=

gefet)rt er 1843 ^um ^rofeffor an ber 2l!obemie in fünfter ernannt rourbe, in

metct)er (Stellung er bi§ 3U feinem Jobe mit ber treueften Eingebung roir!te

unb befonber§ at§ Seiter be§ ^^ilologifc^en (5eminar§ fid) gro^e 3}erbienfte er=

toarb. 3luct) al§ ©c^riftftelter enttoiifelte 5D. in fünfter eine gro^e S'^ötigteit.

^n biefe ^nt fatten eine neue, ftarf berme^rte unb Oerbefferte 3Iu§gabe feiner

(Sdirift über ®oetf)e^§ i^auft, 1855, bie f(f)öne ©dirift „g^r. §einr. ^acobi im

a^er'^ättniB ju feinen ^eitQenoffen , befonber§ ju ®oet!)e", 1848, bie f)iftorif(^=

Iitterarifd)e 5lb^anbtung über ättere ^^ilgerfa^irten nad) ^erufatem , mit be=

fonberer ülücEfic^t auf SuboIf§ öon ©udiem ^Keifebui^ be§ t)eil. Sanbe§, 1848,

ber eine StuSgabe be§ Subolf 1851 in ben ^ublicationen be§ litterarifdien 35er=

ein§ folgte; ferner 3at)lrei(^e aEabemifi^e ^JJrogramme, befonberS ard)äotogif(^en,

epigrap'^ifi^en unb titteror^iftorifc^en ^n^lt» unb öiele ?luffä^e über römifdje

giefte am 9tt)ein in ben :3ci^v"büd)ern be§ 35erein§ öon 5lltertf)ümern im iR^ein=

lanbe. 5lIIe Schriften S)et)d§' t)erratt)en, abgefe'^en öon it^rem miffenf(^aftli(^en

©ehalte, einen lebt)aften Seift, feinen l^nnftfinn unb ein tiefe§, für alle§ @ble

unb @(^öne f)od)begeifterte§ ©emüf^.
@. Stahmann, 5^ad§rid)ten bon bem Seben unb ben ©d^riften ^ünfter=

tänbifd)er ©djriftfteller im 18. unb 19. Sa^i-'^-, fünfter 1866. Memoria
Ferdinand! Deycksii. Scr. Franc. Winiewski, ^Jtünfter 1868, ^^rofeffor Dr.

®el)d§, ein ^lac^ruf, fünfter, ben 8. Slprit 1868. ^.

2)Cl)Iiug: ©alomo 2)., geb. am 14. ©ept. 1677 ju 2Beiba im 35oigt=

lanbe, befu(^te ^uerft bie ©d)ule in Sengefelb, mof)in fein 3>atcr, ein ^Bierbrauer,

öerjog, bann, öon einem benad)bartcn Pfarrer tneiter au§gebilbet, ba§ ©i^mnafium
5U 3™^'^au. 6r ftubirte feit 1697 ^u äöittenberg anfänglich ^hbicin, bann
3;^eoIogie unb toarb 1699 ^agifter. 'Jiad)bem er einige 3^^^ .§au§Ie§rer in

@d;lefien getoefen toar, '^abilitirte er fid) ju Wittenberg mit einer S)i§futation

„De fietu super Thammuz", in metd)er er bie befannte ©teile ß^ed). 8, 14 unter

SBerüdfid)tigung ber rabbinifdien Kommentare erläuterte (biefelbe i[t abgcbrudt in

f. „Observationes sacrae", T. III, jur ©ai^e ögl. Greu^er, ©tjmboli! II, 417
ff.

unb gj^oöerg, ^:i]'^önicien, 33b. I, ©. 195
ff., 210). 1704 marb ev m-(^ibiaconu§

au flauen, 1707 Licent. theol., 1708 ^aftor unb ©u|)erintenbent ^u ^egau,

1710 Dr. theo!., 1716 ©eneralfuperintenbent ^u @i§leben, 1720 "^a^tox ju ©t.

^Jticolai in Sei^j^ig, bann ©uperintenbent unb S)om'§err ju 3ei^ unb 3[Rei^en.

@r ftarb am 5. 3lug. 1755 (bie 3a^l 1766 in 5Jleufer§ Sej. 33b. II, ©. 344

ift ein ®rudfe^ler, tnie au§ bem öon i^m felbft angeführten Winkleri pro-

gramma Acad. Lips. in obitum S. Dejiingii, Lips. 1755, erf)ettt. Sögl. au^er=

bem melung 33b. II, ©. 683
ff. u. (5rf(^ unb ©ruber, ßncl)!l. I, 24, ©. 394).

— 35on feinen ja'^lreidien ©d)riften , bcren au§fül)rlid)e SJer^eidiniffe man bei

Slbelung unb ^Jteufel a. a. D. finbet unb ju benen noi^ öiele 3lbl)anbiungen in

ben ,.Acta eruditorum" "^injufommen, finb junädjft '^eröor^u'^eben bie „Obser-
vationes sacrae", P. I. 1708, 2. ed. 1720, bann 1735. P. II. 1711. 1720.
1735. P. III. 1715. 1720. 173.5. P. IV. 1736. P. V. 1748 (f. ben au§=
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fü'^i-Iidien Sitel Bei 5Jleufel a. a. D. @. 346). @§ finb 3l6'£)anbtungen üBev

]ef)X bevf(i)tebene X'^emata , bie abex alle ber ,^ttttf unb 6j:egeje be§ 'Eliten unb

"Rmcn ieftamentS ange'^öven unb in SBejug auf bie @ef(|i^te ber 5lu§Iegung

unb ber ^riti! naä) bem Stanbpunfte ber bamaligen 3eit toegen itjrer 3}ot[=

ftönbig!eit unb (Sorgfalt ju loben finb. S)er ©tanbpunft ift ber be§ tut^erifc^eu

3)ogma unb bie Slenben^ t'otemifd) unb apologetifd). ^lamentlid) toerben <Bp\-

noja, ^et)reriu§, 6tericu§, ©imon Ijeftig befämpft. @o wirb j. 33. gegen bie=

felben ber übernatürticfie d'^araÜer ber ^roip'^etie (I, 1), bie mofaifrfie ^Ibfaffung

be§ ganzen ^entateud) (I, 2), bie Deutung öon N"in al§ „fc^affen au§ 5li(i)t§"

(I, 3) ertüiefen. S)abei fommen manc£)erlei rabbinifirenbe ©eltfamfeiten 3um
53orf(i)ein: 3. 35. bie gü^e ber :3§raeliten tourben burd) bie göttliche 35orfe^ung

bei ber Söüftentuanberung üor bem 'Änfi^toellen Betoa^rt (II, 17), bie <Bä)'önt)eit

ber OOjätirigen ©ara'^ erflärt fid) au§ bem 25erf)ältni^ jum 5llter§ma^ ber ba=

maligen 3ß^t , mar au^erbem auä) nic^t ber (Srunb, meS^alB SlBimeled) fie jur

5rau toünfd)te, berfelBe fül)lte fic^ öielmcV' burd§ if)re f^-römmigfeit angezogen

(I, 11), bie Siliere mürben bem ^^bam üorgefül)rt, um buri^ i^re ©rfc^einung

in ^^aaren in biefem ha^ 5}erlangen nad) einer ©attin ^u erregen, au^erbem

foüte ?lbam Bei ber iJ^amengeBung eine '^xo'be feiner scapientia clivina aBiegen

(I, 4), 5!Jteld)ifebef fann nirf)t ©em fein, ba ber 3tu§bru(f ^'^cBr. 7, 3 anäxioq

barauf beutet, ba^ er feinen «Stammöater au§ ber ^eiligen iHnie l)atte (II, 5),

bie grfcljeinung (1. ©am. 28, 13 ff.) mar nicf)t bie be§ mirflid^rn ©amuel,

bcnn ber Seib beffelBen lag ju 3tama unb bie ©eele toar Bei ßJott, fonbern eine

mit ^ülfe be§ Teufels Beroirfte ©efpenftererfd^einung (II, 18). — Sßä^renb einer=

feit§ %. ftreng am 35u(i)ftaBen feftl)ält, alfo 3. 33. ein mirfüdieg ©tetieuBIeiBcn

ber ©onne unb be§ ^JJloubeS in ^ofua 10, 13 bon it)m angenommen mirb (I, 19),

finben fic£) anbererfeitS auffallenbe ^ugeftänbniffe an bie natürli(i)e 58etrad)tungg=

meife : 3. 23. bie bier 3^al)re§jeiten (@en. 8, 22) finb nii^t au§ einer 35eränbe=

rung ber 'Dtatur l)erborgegangen, fonbern fcfion eine urf^)vünglid)e @inri(i)tung ber

©d)ö^fung [nad) ®eu. 1, 14] (I, 7), ber ÜtegenBogen ift nic^t erft buri^ bie

©intflutl) gefc^affen, fonbern !§at t)ier nur bie SSeftimmung eine§ S3unbe§3eii^en§

erhalten (I, 8) u. bgl. — ^an fann nid)t in SlBrebe ftellen, ba^ baburd) feine

©eltung in fritifd)en f^ragen ctma§ unfidier toirb. — ©ein BebeutenbfteS äöerf

roaren feine: „ Institutioues prudentiae pastoralis ex geminis fontibus haustae

et variis observationibus ac quaestionum enodationibus illustratae" 1734,

3. ^Äufl. öon ^üftner (einem 3ted§t§gele^rten) 1768. Siefe 5ßaftoralt^eologie

übertraf alle frül^eren berarttgen Strbeitcn an 35ollftänbigfeit be§ ''}}laterial§.

^n einer 3lrt Einleitung (^rotf)eorie) trägt er bie allgemeine 'lie'^re öom fir(^=

Ud)en 2lmte bor unb lianbelt bann in öier ^au|)tt'^eilen öon bem, ma§ öor bem
Sintritt in ba§ geiftlid)e 9Xmt, ma§ Bei bem Eintritt in baffelBe ju Beo6ad)ten

ift, bon ber 35ermaltung be§ geiftlid)en 9lmte§ felbft unb bon bem, ma§ Bei bem
3lu§tritt au§ bemfelBen ju Beobad)ten ift: al(e§ mit gebiegener BiBlifdier S3e=

grünbung unb reid)er fir(^engefd)i(^tlid)er Erläuterung berfet)en. ®er ®runb=

begriff , auf bem ba§ %<xv,it Berul)t , ift il)m ber ber Mug'^eit im ©inne bon

^atti 10, 16. 33gl. übrigens ©täublin in Eic^f)orn, ßJefd). ber Sitt. 33b. VI,

3lBtl). 2, ©. 697 ff. ^oE, ^\)\i. ber bvaft. 2f)eol. ©. 23. - ^3tid)t o'^ne 58er=

bienft um ®efc^id)te unb Definition ber ipermeneutif ift enblic^ feine „Disser-

tatio de scripturae recte interpretandae ratione et fatis", Lips. 1721. 35 gl.

S. SSauer, .^ermen. 5. ©. 8. ©iegfi'ieb.

S)^aini: Seobolb ^ofe^^ (^)raf b. %. (Dann), gürft bon S^iano,
.^err ju ßolloBorn, ©ad)fenl)e^iTt unb ^tiebermalf ee, öfterrei(^ifc^er

t^elbm arfd)att. (SeB. 3U Sßien ben 24. ©e^t. 1705, t eBenbafelBft ben 5. gcBr.

1766. ^n ben ^nnalen ber öfterrei(^ifd)en ^rieg§gef(^id)te erfdieint ber 'Diame
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be§ atten ®ef(^le(^te§ ber ®. — jtüifd^eii ber gife( unb 9Jtofe( tag %•£ ©tomm=
Burg fc^on im beginne be§ 8. ^a§rf)unDei-t§ — oftmals unb ftet§ mit g^ven,
unter allen aber [te^t ßeo^olb S). obenan. @r tft ber @of)n be§ ©rafen 2Biri(^
S). (f. b.) unb ber Gräfin ^IRarte ^erberftein. 3öie g)lontecucoti unb ^rinj
gugen war aui$ er aum geiftlic^en ©tanbe beftimmt , ba aber jeine bejonbere
Steigung 3um ,^rieg§bienfte immer mel^r "^erbortrat, lie^ i]§n fein 35ater in ben
^alteferorben aufnel^men — meldten er jeboc^ 1745 wieber öerlieB — unb
uttterrid^tete i^n fetbft in allen militärifd^en ^-äd^ern. @enügenb :^erangebilbet,
trat er in ha^ ^Regiment feine§ ,3]ater§ unb eröffnete feine friegerif^e Öaufbal^n
in bem f5:-etb3uge bon 1718 in ©idlien. S)ie Unternel^mungen in Italien unb
am gtfieine bon 1734—35, bei meieren mir i^n fdpn al§ Oberft finben, mad^ten
it)n 3um üottenbeten ©olbaten unb in bcm folgenben Kriege gegen bie Surfen
1737— 39 fommt er f^on als mann bon SSebeutung bor. ^n ber ©d^tad^t
bei ^ro^fa mar 3). unter ben bermunbeten, aber auc§ unter ben auggejeii^neten
Oieneralen, au metd^er äBürbe er 1737 erf)oben morben mar. ^m öfterrei^ifi)en
grbfolgefriege i[t er fd^on t^-etbmarfdE)aII=8ieutenant unb :^ier ^eid^nete er ftd§ 5u=
erft burd^ hie überaus ftuge S)ecfung jeneS 2::§eile§ bon ©c^tefien au§, meldten
bie berlorene ©d^lad^t bon 9JtoEmi| noc^ übrig gelaffen f)atte. @r fod^t bie
©d^lac^t bon ßsaSlau mit, ^If bie ^franjofen au§ Sölimen treiben unb ben
gteft i^rer m-mee in ^rag einfd^tieBen. Öei bem fiegreid^en 3uge ^^eben^IIer^ö
nad^ 23aiern führte ®. bie 9lbantgarbe unb jeid^nete fid^ mit berfelben gana be=
fonberS in bem treffen bon Sraunau au§, aud^ nal^m er ungeai^tet ber an=
gelegten ftarten Serfcfianaungen unb be§ ^ortnäcfigen SBiberftanbeg ber ^ran^ofen
S)ingelfing unb ^anbau mit ©türm. 3lud^ ber ^cad^fotger l?f)eben§üaer^g, gfelb=
marfd^aE Sraun, bermenbete S). bei ben bebeutenbften Unternef)mungen be§ 5etb=
3uge§ bon 1744, unb al§ bie Slrmee burc^ griebrid^S IL ginfaE in S3ö^men ge=
amungen mar, bom St^ein ba^in ^u eilen, führte S). bie ^tai^^ut, mit meld^er
er bie granjofen, al§ fie e§ einmal Wagten, biefelbe M ßubmigäburg anpgreifen
fofort energif^ 3urücff(i)lug. ^n ben nun folgenben ©(^ladtiten bon ^o^enfrieb=
berg unb ©oor commanbirte 3). ben linfen glügel ber faiferlid)en 3trmee unb
fämpfte mit fold^em ^Jlut^e, ha^ er nod^ 1745 ^um gelbjeugmeifter ernannt
mürbe, ^n biefer @igenf(^aft ging er nad§ 5lbfd^tu§ be§ ®re§bener {?rieben§
nad) ben giieberlanben, unb obfd^on hk beiben ^elb^üge "^ier bon 1746—47 un=
glüiilidE) für bie 91lliirtcn augfielen, fo ^atte S). boc^ (SJetegen^eit pr 5lu§3eic^-
nung gefunben, wie er benn 3. 35. bei Samfelb bie auf bem linfen ^lügel be=
brängten ©nglänber unb .^annoberaner t^ätig unterftü^te.

_

3öenngleid^ Oefterreid^ nac^ bem @nbe be§ öfterreid^ifdfjen @rbfolgefriege§
emige ginbu^e an i^anb 3U erleiben l^atte, fo mar e§ baburd^ unb burd^ bie
Söerlufte be§ .^riege§ an gjtenfc^en feine§meg§ fo erfd^öpft, al^ ein ad^t ^al^re
lang, gegen fo biete f^einbe geführter lt^am|Df borauSfe^en laffen foHte, im (Segen=
t^ette, e§ ftanb am (Snbe beffelben fräftiger ba, at§ am ©eginn. gine mäd^tige
Sebengfroft ^otte fic^ in aEen Steilen ber gjlonard^ie entmicEett unb 5Jtaria
S^erefta fäumte nic£)t, biefelbe fofort bei beginnenber gtu^e aur 5lu§fü^rung ber
mtc^tigften inneren ©taatSeinrid^tungen au benu^en. ^näbefonbere traditete fie
buri^ umfaffenbe militärif(^e 2lnftalten unb 35erbefferungen bie gjlann§3ai^t unb
©tarfe m ber m-mee fo biet al§ möglich 3U er^ö^en. 9^iemanb ^atte au biefem
3merfe me§r inneren 5ßeruf al§ ®. unb glücElid^er Söeife gab i^m ha^ Sutrauen
feiner gjlonarc^in aud^ bie (Setegen^eit, benfelben naä) aEen gtid^tungen ^in au
entTalten. @§ gelang i^m, bie 5lrmee nid§t nur in 3a^l unb Material, fonbern
auj in3ud^t unb ®i§ciplin, unb mit biefer in i^rem inneren 2Bert^e fo erfotg=
ret(^ au t)eben, ba^ f^riebrid^ IL fid^ mol au jenem befannten Slugrufe ber ®nt=
tauf.-^ung m ber ©i$tadt)t bei Sobofi^ ^inreifeen laffen burfte: „S)a§ finb nic^t
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me^r bie alten Oefterreic^er." S)o(f) nid^t Bfo§ bie |($on öorl^anbenen ZaUnU
in if)ven SBirfungSfrei^ ju Bringen, jonbern auii) jenen ber fünjtigen Generation

ben 2öeg ^ur raiffenf(^aftliii)en 33ilbung ju eröffnen toar 2). Bebac£)t, unb in

biefem (Seifte "^atte er ^Dtaria 3;'^erefien au(^ bie 6rrtd§tung be§ dabettenfiaufel

(fpäteren 5RiIitärafabemie) ju 2ßiener=5teuftabt öorgefd)Iagen
,

ju beren S)irectcir

fie it)n aud) ernannte. (Sleic^jeitig er^oB i^n hie ^aiferin ^um ©tabtcomman=
banten tion SBien, ^um ^Ritter be§ golbenen 2}tie§e§ unb 1754: enblicE) jum
i5etbmarfcf)all. ßinen nici)t minber roid^tigen @runb 5U bem bi§ an feinen Xoh
ununterbroc£)en Behaupteten ßinflu^ legte S). f(i)lte§li(| auct) burd) feine ^eirati)

mit ber (Sräfin ^ofep'^a B. f5fuc£)§^ aBitttt)e be§ ©rafen ^Jtoftij, tt)etd)e, fortiie einft

ii)re 5Jlutter, ber 6räiet)erin unb fpäteren DBerft^ofmeifterin ^JJiaria J^erefia's,

öon biefer fe'^r gelieBt tourbe.

^n biefen (Stellungen finben toir S). Beim 3Iu§Bruc^e be§ fieBenjährigen

.Krieges, boc^ follte er erft im ^weiten j^sii'^use 1757 t)anbelnb auftreten, ^n
biefem Sa^re ^atte ^^^riebi-ii^ Befanntlic^ 3uerft Bei ^^rag bie Deftei-reidier unter

Äarl öon 's^ot^ringen Befiegt. ®er größte X^^eil be§ .<peere§ toar ge^toungen ge=

raefen, firf) nac^ ^^rag ^inein^utoerfen, tDetd)e ©tabt ber J?önig nunmel^r energifcf)

Betagerte. Um ^^rag fomol, al§ bie barin unter 2ott)ringen, bem ©ctimager

^aria 2|erefta'§, eingefc^toffene 5lrmee p retten, teurbe mit größter ülafd^'^eit

in 5Jiäf)ren eine 3trmee au§ atten XljexUn be§ 5Rei(^e§ ^ufammengejogen unb ber

D&erBefefjl üBer biefetbe 2). üBertragen, ber nun nac^ Sölimen 30g. ©eine auf

54000 'DJtann ^erangettjac^fene 5)^ad)t Bot f)ier am benflüürbigen 18. :^unt

5riebri($ IL Bei UtoUn bie ©pi^e. 2)aa ©lud menbete bem BiS'^er unbeftegten

^önig ben 9tücfen; S). erfodjt einen gläuäenben <5ieg, beffen erfte S^olge bie

Sluf^ebung ber Setagerung öon ^^^rag mar. 3um 3tnbenfen an ben 2;ag öon
.^olin ftiftete 5}^aria 2;^erefia ben nülitärifdien Drben i'f)re§ "DtamenS, p beffen

erftem ©ro^freu^e (nacf) if)rem (5(f)ft)ager, bem ^er^og ^art öon Sot^ringen, ber

ben Drben üBrigeng crft nad) feinem ©iege Bei Sre§Iau er'^ielt) fie i^ren fieg=

reii^en gelb^errn ernannte, fyriebric^ ber ®ro^e 30g nunme'^r mit einem S'tieile

feiner 3lrmeen nacC) ©adifen, mä^renb ber anbere unter bem 5]3rin3en öon
^Preu^en nad^ ber Sauft^ marfd)irte, eBen biefen öerfolgte S)., ber nunme'^r en

second neBen öof^ringen Befel^tigte. SSeibe öereint f^tugen ben 22. ^JloöBr. ben

^^rin3en öon SSeöern Bei S5re§tau, mürben aBer öom Könige, ber je^t au§

©ac^fen l^erBeieilte, am 5. S)ecBr. Bei 2eut§en Befiegt.

^m biitten g^etbsuge 1758 fiel gnebrit^ in 9Jtäl)ren ein unb Belagerte

Dlmü^. S)., ber nun CBercommanbant ber öfterrei(^if(^en ^^(rmee geworben,

gaB auf bie 9la($ri(^t ^in, ba^ ber Äönig einen großen 2ran§port öon ''Ulunition

unb ÖeBenSmitteln au§ <Sd)lefien an fic^ 3ie'^e, bem @eneralma|or Soubon, ber

bamal§ nur al§ einer ber unterne'^menbften ^Parteigänger Befannt war, ben 33e=

fe{)l , biefen ßonöot) meg3unct)men. Soubon'S ©treid) gelang fo öottfommen,

ba^ g-riebrid) bie Belagerung öon Olmü^ auf^eBen unb 5Jläl)ren räumen mu^te.

SBä^renb er fid) gegen bie Otuffen menbete, marfd)irte 2). nad^ ©ac^fen, um ^ter

im 33erein mit bem *$iin3en öon 3tt'eiBrürfen ben '$irin3en .öeinrid^ an3ugreifen,

^^riebrid) aBer eilte rafd) ^erBei unb Beloog 5D. burd) gefd^idte ^anööer feine

Bi§t)er innege'^aBte iefte ^;|5ofition öon ©tolpen 3U öerlaffen. S). überfiel bagegen

ben ^önig in feinem Sager Bei ^od^ürd^ in ber 9tad)t bei 13. auf ben 14. Oct.

unb fd)lug il)n. @r Belogerte l^ierauf, nit^t geliinbert burd) ben .^önig, ber nad)

©d)lefien aB3og, Sireeben, '^oB biefe 33elagerung aber mieber auf, al§ griebrid)

3um 3toeiten 5Jtale l)eranna^te.

S)a§ neue, öierte gelbsugSja'^r Begann Bei ber S^un'fd^en Slrmee mit

einer gieil^e öon Bewegungen in ©ac^fen unb ©d)leften, weld)e bie Bereinigung
etne§ öfterreid^ifd)en 9lrmeecorp§ (unter Soubon) mit ben 9tuffen öorBereiten
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fottten unb bic bei* ^önig öertiinbern tüollte, toaS i^m abn ni(i)t gelang. 33ei

ber ^au^tarmee fiel in biefem ^atfxe ni(f)t§ öon 33ebeutung bor, ausgenommen

bie Befannte ^^infifc^e Slffaite bon ^opn am 20. unb 21. ^Jtobbr.

^n ber erften ^älite be§ gelbaugjalireS bon 1760 ftanb S). in bem Sager

6ei flauen unb ber ^önig in jenem bei 5Jlei^en, Beibe tjielten [i(f) gegenfeitig

in ^äjüä} , ber le^tere begann enblicf) bie SSetagerung bon S)re§ben, an beren

^ortfe^ung er jeboä) burd^ S)^aun'§ ©rfd^einen ge|inbert Inurbe. 9n§ fpäter bie

5ftuf|en naä) ©(Rieften mit ilirer ^au^jtmad^t jie^en follten, menbete [id^ g^riebric^

ba'^in, 5D. iotgte unb Bereitete einen umfaffenben ©d^lag box, ber aber buvd^

has, für bie Defterreid^er unglü(füd)e Sufammcntreffen be§ ßoubon'fdf)en 6orp§

mit bem Könige bei Siegni^ bereitett tourbe. S). 30g \iä} nadt) £'anb§^ut ^urüdE

unb eilte bon ba mieber nad^ ©adlijen, toofelbft i'^m griebric^ bie @cf)lad§t bon

Üorgau lieferte ; Big 7 U'^r 5lBenb§ tvax ber ©ieg auf ©eite ber Oefterreid^er,

fur^e 3^^^ narf)l)er tourbe S). berart berrounbet, ba^ er fidt) bom (Sd§larf)ttelbe

Bringen laffen mu^te unb ba§ DBercommanbo bem (Generale D^3)onett üBergaB.

3ietfen'§ unbor'^ergefe^ener 9t eiterangriff Bei <SiBti^ entriß ben Defterreic^ern

ben (Sieg.

Sie Beiben legten ^^elbaugSjalire 1761 unb 1762 Blieben, foroeit S)l)aun'§

lt)ätig!eit in 23etrad)t fommt , ol)ne ^erborragenbe '^[Romcnte , e§ fam jmifdEien

i§m unb S^riebridt) ju feiner Sd£)ladt)t, unBebeutenbe Slffairen aBgered)net, unter

meldten l)öcf)ften§ berjenigen bon 33urfer§borf 1762 nod^ 3U gebenfen märe, bie

S!l)aun'§ 25crBinbung mit ©d)tt)eibni^, toeld£)e§ er Bisher becEte, unterBrad^. S)er

am 15. Januar 1763 ju ^uBertu§Burg aBgcfd£)loffene ^^^riebe enbigle 5D^aun'§

friegerifd^e ßaufBal)n. ^od^ mälirenb be§ legten (^elb^ugcS ^atte er ba§ ^rä=

jibium be§ Jpof!rieg§rotl§e§ angetreten, unb f(^on nad) Sorgau mar er jum
93tinifter ernannt unb in ben Staatsrat^ Berufen morben, oBrool er bie erfte

Stellung niemals Be!leibete. 9ll§ Seiter bes .^ofh-ieg§rat^e§ mar S). gan^ Be=

fonberS an feinem ^pta^e, ba i'^n nirf)t leidet irgenb i^emanb an f^eoretifdier

.«^enntni^ atte§ be§ ^um ^riegSmefen @eprigen übertraf. €)Bglei(^ fd^on äiem=

li(^ Beja^^rt unb burd^ bie üBerftanbenen gelbjüge an feiner (^efunb'^eit gefd^ä=

bigt, enttoifielte er bodt) auf feinem Soften eine fe^r lebhafte 2;i)ätig!eit. Sie

galt ber 5tu§nu^ung aller ©rfa^^rungen unb SBeoBad^tungen be§ eben Beenbigten

.Krieges für feine früheren 25erBefferung§anftalten, einer Beffern Orbnung ber 5Jlilitär=

oermaltung, ber 6infül)rung bon SrfBarungen , mel($e aber nidE)t ^inbern foEten,

baB bie 3lrmee ftetS ja^lreiä) genug unb im guftanbe ber rafd^eften Sd^lagfertigfeit

erl)alten merbe. S)urd) bie ^Berufung einer 'Slnjalil "^erborragcnber (generale in

ben ^offrieg§ratl) fdC)uf er bcnfelben au§ einer abminiftratiben DBerBel)örbe 3U

einer rein militätifd^en um unb madf)te il)n jum 6entral)3un!te be§ gefammten
öfterreidC)ifd^en .^rieg§toefen§. Seiber mar e§ 2). nur menige Sal)re me'^r ber=

gönnt, für feine ^aiferin unb ben Staat ju mirfen, ba er fd^on 1766 au§ ben

iRetl^en bei Sebenben, unb mit bem Siu'^me, einer ber auSgejeidinetften generale

feiner 3eit getoefen ju fein, f(^ieb. f^^'iei'i"^ i>er (Sro^e gab i^m ba§ 3eiig^iB'

ba^ fein öfterreid^ifd£)er ©eneral fo gro^e taftifd^e ^enntniffe Befeffen unb jebe

.f?rieg§unterne^mung mit fo bieler .^luglieit unb 25el)utfamfeit entmorfen ^Be.
©Ben biefe le^tere unb feine metl§obifdf)e ^riegfül)rung mirb i'^m jum Sormurfe
gemadl)t, aud^ ba^ er feine Siege nidl)t auSjunü^en üerftanb, bod^ trat 2). mibcr

einen ©egner unb ^u einer 3eit auf, too il)m alte Ümftänbe biel ju marnenb
fd^ienen, um bem Reifte be§ 2öagen§ freien 9taum ju laffen. ^e'^rmalS er=

flärte er felBft, ba^ er ^auBtfä(i)li(^ au§ jmei (Srünben ju feiner aHaugro^en
3}orfidl)t beftimmt merbe: ba^ feiner feiner Sdt)ritte bie .^aiferin je in bie trau=

rige ^3totl)menbigfeit berfe^en folle, einen fd)nellen, mol gar nadfif^eiligen ?5rieben

fd£)lie^en ju muffen, unb ba^ er i'^r am ßnbe be§ Krieges ein ebenfo gute§ unb
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jd^öneg ^eet äuvücfgeben roolie, al§ er übernommen f)aht , ba Defterreid) hx^^tx

,jumeift au§ bem ©runbe geamungen getoefen fei
,
gerieben ju matten, roeU e§

i'^m gegen bae 6nbe be§ Kriege, immer an 2!rnppen geje^lt 'i)abe. '^lana Xi)e=

refia üe^ 2). ein präditigei 2)enfmat in ber Sluguftinerfirdje — roofelbft er 16ei=

gefegt toaxh — mit einer bon il^r angeorbneten 3nfd)riit errichten, in ber er

als ber „Otetter if)rer Staaten, ber 2öiebert)erfteIIer ber ^'iegSäuc^t burd§ 5ßor=

fdirtit unb 23eif^iet unb ein rü^mli(f)er ^flai^eiierer ber ijelben be§ 5lttcrtf)um§"

6eäei(^net wirb, ©ein |c^önfte§ ®enfmal bleibt aber ba§ befannte ^anbfd)retben

ber banfbaren ^Utonardiin , tt)elct)e§ fie me^^rere Sal)ve nad) ber ©c^Iad^t öon
^olin an einem 18. ^uni, at§ bem „@eburt§tage ber ^tonard^ie", an 5D.

rid^tete.

S)er beut|(f)e i^abiuS ßunctator ober JsJeben unb Xi)atm S. 6. be§ ^.
öeopolb 9tei(^§graien b. S)^aun, t. f. ^.m., 2 Z^eiU 1759, 60. 2lrnet^,

5Jlaria S^erefia unb ber fiebenjäl^rige i^rieg, jowie: 'L'e|te 9legierung§ial§re,

SBanb I. ü. ^anfo.
2)Öauu : SB i r i et) VI. , .!peir ö. ® t) a u n unb ®raf ju 5 a I f e n ft e i n , .g)err

5u 58roi(^ unb Dberftein, ©o^n ^:ppi|)p§ t. S). unb ßnfet 2ßiri^§ Y.,

roetc^er (entere burc^ feine .^eirat^ mit ;3i^nigarb, (Gräfin ju ©at)n, ber Xoditer

unb (Srbin ber ©räfin ''Maxia ju (5at)n, gebornen äu 2irburg=33roid^, im S. 1505
bie iperrfdiaft S5roi(^ an ber ^n^x an ba§ ®t)naftengefd§IedE)t ber ö. 2)., ©rafen

3U O^alfenftein, gebra(i)t §atte. ®er ^öater $t)iUpi3, ber in jungen Salven (1522
am 26. 3lprit) ein (Sbetcanonicat beim ©omftifte ju ßötn unb f^äter bie 6ub=
biaconat§tt»ei^e ert)alten, refignirte im 3. 1547 auf feine ^räbenbe, öerlie| mit

päpfttict)em ^nbulte 1551 ben geiftlic^en ©tanb unb {)eirat^ete barauf im ^.
1552 bie ausgetretene 9lonne ßagpore ü. poltet), moburd^ bie borel^elid) mit

biefer erzeugten i^inber, ber genannte 2öiri(^ (VI.) unb bie Xorf)ter ^Jtargaref^a,

na(i)träglt(f) legitimirt mürben, äöirid) VI., um 1548 geboren, fucccbirte feinem

35ater ^toifc^en 1555 unb 1557 — ber 3eit|'unft be§ 2obe§ be§ (enteren ftel^t

nic^t feft — in ber .'perrfcfiaft 33roic§. 'ilU ^n^aber biefer öom ^er^ogtl^um

:öerg le^nrü'^rigen Untert)errfcf)aft ^itglieb ber bergifd^en Ütitterfc^aft unb be§

Unterl^errn= mie ßanbtage§, pbem bem reformirten ^efenntniffe ,^ugett)an, na^m
@raf äBirict) tod^renb ber niebertänbif(i)=fpanifct)en .ß'ämpfe, fomie in ben testen

2)ecennien bee 16. ^a!)rt)unbert§ mätirenb be§ truc^feffifd^en ^riegeg unb in ben

äöirren am S)üffeIborfer .^ofe, aud^ in ben SSer^anblungen megen ber

^)legiment§= unb ©ucceffionSorbnung eine ^erüorragenbe ©teltung ein, in ber er,

unermübtidt) tljätig unb mit ben Leitern ber nieberlänbifd^en ^emegung in öer=

trautefter 9}erbinbung, jur ©eite bes jü(i(i)f(i)en ©bleu Otto ö. SSijtanbt, .g)errn

,^u 9i^et)bt, ba§ .'paupt ber in i^rcr übermiegenben ^e'f)r!^eit eüangelifd^en bergi=

fd^en ©täube mürbe. 'Otadt) erreidf)ter S3oniäf)rigfeit bur(| iperjog Söit^elm III.

oon ^üli(i)=6Ieüe=SSerg unter bem 24. 2lug. 1568 mit bem ©d^Ioffe unb ber

.perrlit^feit SSroid^ unb mit bem |)ofe jum iöiege im bergifdt)en Stmte 3lnger=

munb bete'^nt , öermä^Ite fi(i) @raf äötrid^ mit ©lifabet^, geborner (Sräfin ju

^]3tanberfd^eib=53tanfent)eim unb nac^ beren 2obe in jmeiter (5^e mit '>)3türga=

rettja, ©räfin ju ^lanberfd)eib=@erolftein. 5Jteift auf feinem ©d^loffe 33roid; unb
in S)üffelborf meitenb

, ftanb er tjon bort in enger ßorrefponbenj mit feinem

©d^mager Ö)rafen ^ermann oon ^tanberfdf)eib, ben ^fal^grafen ^o^ann ßafimir

unb ;Sot)ann öon ^^eibrüden, ben (Srafen ^ori^ öon '3^affau=Dranicn, 3foi)ann

üon ''Jtaffau=-^a|eneIIenbogen, 3lbotf öon 'Jteuena^r=5Rör§ unb beffen (Sema]§tin

'lÖalburga, mit 3BiIt)etm ö. SSernfau, iQtxxn ju ^arbenberg, 5!Jiarnir ö. 3l[be=

gonbe u. 0. 31. m. (Jin 6t)arafter üon fettener Integrität, öon feinen ^yreunben

unb 6onfeffion§genoffen al§ ein „'s^id^t unb ßieb^aber ber 9tetigion" gepriefen

tMHgem. beutfd^e SiogrQ^ljie. V. 8
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unb me'§vfad§ , tcie in ben g^tiebenötier'^anbtungen jtoijd^en bem trafen Stbolf

öon ^tmnaf)x unb bem ©rjlbifdioie unb .^urfürften Srnft öon Äöln (1585), fo=

wie bei ben ßonflicten be§ .^o(^fti|te§ fünfter mit bem ©i-afen Sltnolb bon
Senf^eint unb ^edlenburg

,
feinem @d)tt)ager, als SJevmittler gefud^t unb mit

Srjolg tt)ätig , Beobachtete er ben ^avteiungen am S)üffeIboi-fer ,g)oie unb ben

(Jrbintereffenten in ber jü(irf)fc^en t^rage (5preu^en=S3ranben'6utg, ^|al3=9kul6urg unb
3tt)eibrü{Ien) gegenüber eine im ganzen pmartenbe unb neutrale ;^altung, me§=

^alb er auc^ mit ber gjtaiorität ber bergifd)en ©tänbe e§ abte'^nte, im 5Jtai

1592 3u ben öon ben (Jrbintereffenten anberaumten 5)crt)anbtungen mit ben

©täuben ber öier ßrblanbe in S)ui§burg 3u erfi^einen. 3lu(f) jeigte er ficf) bem
ülegimente ber ^eijogin ;^acobe, gebornen ^Ularfgräftn bon SSaben (t 1597),

ni(f)t eben l^olb , inbem er in Briefen be§ ^. 1595 über „bie |}arteili(^e 9te=

gierung" bafelbft Älage fü^rt unb bc§ „bofen 9ftegiment§ unb ungebü'^rüc^en

iöer^altenS, fo bei ^ofe ift", gebenft. Ungefätir gleid^jcitig (Januar 1595)
^atte er l'inla^, fic^ bei bem f|3anifc^cn Oberften S)on §rance§co be äJerbugo

barüber p befdiWeren ,
• ba^ ber ^önigl. ^Rojeftät in Jpi§t)anien Ärieg§^äu|3ter,

lüie er öon öorne'^men O^reunben erfaf)ren, i'^m unb feinen 2lnge^öiigen auffäffig

unb gar ungemogen feien, ba er fid) hoä) [tet§ ber ^Jleutralität gegen 3llle, bie

i^n nid^t beleibigt, befleißigt fiabe. Unb in ber t;f)at ftieg ber ^a% ber ©panier
gegen 2Biri(i) al§ eine .^auptftü^e für bie reformirten 9tieberlänber am 9iieber=

rfiein Don Sia^r p ^^a^r. 'Jlad^bem Sroidt) feit 1584 mieber'^oU unter fpanifc^en

2)ur(^,5ügen unb Einquartierungen f(^mer gelitten, rüctte am 5. Dct. 1598 auf

Sefet)! be§ ^Ibmiranten öon 3Irragonien, ^enbo^a, ein 6or|)§ öon 3000 5Jlann
mit ber Slufforberung pr Uebergabe öor ba§ ©d^loß. S5ergeben§ berief fid§ @raf
aöiric^ auf feine ^teutralität, auf be§ ©d^toffeS ßage im 9teid^e beutfcfier Aktion,

auf feine 2ef)n= unb OeffnungSpflii^ten gegen ben ."per^og öon Serg; f(^ließlid§

genötl)igt, auf bie nätier unb nä^er t)eranrücEenben ©panier geuer p geben, fa'^

er fein ©d^Ioß bem :^eftigften ©efc^ü^feuer ber gfeinbe auSgefe^t unb mußte am
folgenbcn ^Jlorgen, natfibem bereite ben 9Xbenb öor'tier S5refdl)e gefc^offen tnorben,

o^ne ^^offnung auf loirtfame ®egentoef)r ober ©ntfa^ capituliren. S)er fpanifd^e

iöefef)l§§aber (SJeneral ^onbragon fieberte bem (Srafen eiblic^ freien Slb^ug für
i^n unb bie 23efa^ung be§ ©i^loffe§ (angebtid^ gegen 200 ^öpfe ftar!) ju, bennod^
marb bie ledere beim ?lu§marf(i|e _gtei(ä öor bem 2;^ore niebergema^t unb ber

(Sraf im ©d^Ioffe feftgel^alten. 3luf einen ©pa^iergang um ba§ ©c^loß getorft,

fanb er am 11. Dct. 1598 burdt) meud)elmörberifdt)en UeberfaH fetten§ gmeier

fpanifd^er ©olbalen ben 2;ob. ®ie ©panier öerbrannten ben entftellten Öeid^nam
unb ber 9lbmirant fd^ente ftd^ ni^t, an bie f)er3ogIii^en Statine ju S)üffeIbotf

ein 9fied^tfertigung§fd^reiben ju ertaffen, loorin er betonte, baß ber @raf nid§t

allein mä) ^rteg§re(i)t
, fonbern aud^ nad^ göttltd^em unb menfrf)lid^em 9led^te

ben öe-vbienten So^n empfangen 1:ia'bt. 3Xn biefe '»morbt^at, bie toeit^in große
©enfation erregte, rei^t fid§ tragifd^ einerfeit§ bie @rfdl)ießung öon 3öiri(^§ smeitem
©o'^ne äöirid^ burdC) 'fpanifd^e ©ölbner bei ©terfrabe im g^ebruar 1607, anberer=
feit§ ber ^eud^elmorb öon 3öirid§§ VI. SDetter, trafen öon Dberftein, ^o^nn
^^ilipp, bei Utred^t im 9Jlai 1591, g(ei(^faE§ auf fpanifd^e Slnfttftung. Um
nun ba§ 25erl§ängniß be§ ^aufe§ gleid^fam ju öottenben, marb ber einzige über=
tebenbe ©o^n öon Söirid^§ YI. (äntd aBit^etm Siric^, Äarl Sllexanber, am
8. Dct. 1659 nad§ einer ^agbpartie auf ber Sipper^aibe öon bem (Srafen ^Jlori^

öon Simburg=©tl^rum burd§ einen ^iftolenfd^uß, fei e§ abfid^ttid^ ober aufällig,
getöbtet, fo baß ber gjlanneSftamm be§ ^aufe§ S)^un=galfenftein 3U 35roi^
mit bem ^^rafen äöit:§elm äöirtd^ im ^. 1682 erlofd^.

©taatgard^iö ^u ©üffetborf. Mereur. GaUo-Belgic. 1598, p. 132— 134.
Urfunben unb Slctenft. 3ur ®efd^. he^ ^urfürften ^riebrid^ SBit^cIm öon 35ran=
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benBui-g, Y. (5. 35. ®. tj. ^}leteren, ^iflov. SSefd^reib. be§ nieberlänb. Ärieg§,

I. ©. 1078-83 (beutfc^e 5lu§9. 2lrnt)eim 1614); ^. ?t. b. ^am^j, 5Da§ ©c^lo^

unb bie ^enf(i)ait SSvoic^, ^lJlülf)eim a. b. ^nt)x 1851. Kronyk vau het

Historisch Genootschap te Utrecht, XVIII. p. 425. 3eitf(i)V. be§ 35erg.

@ejcf)i(^t§=35erein§. XI. ©. 145. |)ai-le|.

Ül^aun: 2Birid) ^^l^ilipt' Soxen3 ®xa) 2). b. 2:t)iano, ö[teiTei(i)i|c£)ei-

i5rclbmarj(i)aE unb Ülitter be§ golbenen 5ßlie^e§, !. !. @el)eimei- 9iatl§ unb
Kämmerer, tourbe am 19. Dct. 1669 geb. unb trat, nadEibem et meistere üteijen

unternommen "^atte, in ba§ 9tegiment feine§ S5ater§, be§ f^elbmarfcEiattS 3öilt)elm

S)., ein. @r na'fim an bem ^elb^uge öon 1696 in Ungarn, jottjie ber <Bä)laä)t

bei 3ßnta 2t)eit unb tl)at jirf) 1701 al§ @enerol unter ^prin^ @ugen in Italien

rü!§müd)[t '^erüor. ©inen unüergänglic^en 'Jtamen maci)te er \iä) burd^ uner=

frfjrodenc brei= unb eint)albmonatlirf)e Söerf^eibigung XuiinS 1706, burd^ toelc^e

ßugen 3ett getoann, ba§ übermärf)tige yranjöfifc^e ^eer ju fc^Iagen. £>., ber

mittlerweile jum g^elb^eugmeifter öorgerürft toar, belagerte 1707 ba§ ßaftell öon
^Jlaitanb, tourbe SSicefönig bon 9lea|)et, commanbirte bie 6j;|)ebition bafelbft, er=

[türmte ©acta unb leitete 1708 bie Unterne{)mung im kömijctien. -hierauf

tourbe er ^elbmarf(i)att unb ßommanbirenber in Italien, too er ben 5)lorjrf)ali

5ßittar§ Oerjagte unb ißapft 6!temen§ XI. jum i^rieben 3toang. ^^ür feine 3}er=

bienfte toarb er burd) i?arl II. öon @t)anien mit ber SBürbe eine§ ©rauben öon
©ponien, mit bem golbenen S5üe^e unb bem ^^ürftenf^ume 3:l)iano im 9teapoli=

tanif(i)en belohnt, ^m 3- 1713 neuerbing§ ^um SSicefönig öon 9lea|)el ernannt,

tonnte er fic^ in btefer ©tellung bie Siebe be§ 9}olfe§ ju ertoerben. ©ed^g

i^a'^re fpäter toarb S). ©tabtcommanbant öon 2öien, 1725 Öouöerneur ber f|janif(i)en

Üiieberlanbe, enbticf) 1728 ©ouöerneur be§ ip^^'S^gf^umS 5)tailanb. S)a er aber

biefe§ 1733 ben mit Ueberma(i)t eingebrungenen O^raujofen überlaffen mu^te,

fiel er in Ungnabe, tou^te fi(^ jebocf) toiber atte 9tnf(^ulbigungen 3U rect)tfcrtigen,

fo ba^ man il)n öon jeber 2]eranttoortli($!eit freifprad^. 2). t ben 30. :3uti

1741 3u äöien unb rul)t in bcrfelben i?ircf)e — ber Sluguftiner — in ber fein

berülimter ©o^n, ber ©ieger öon ,f?olin, bie le^te 9tu'^eftätte fanb.

|)irtenfelb, Defterr. ^itit.=6onöerf.=ßen!on, II. 58b. ©. 14.

ö. 3f auf 0.

2)toI)ct(i: 31 n ton S)., ein fleißiger 6laöier= unb ^ir(^en=6ombomft unb
langiäl)riger 6^ef ber gleid^namigen ^JlufifatieuVnblung in 2öien, toar am
6. ©et)t. 1781 3u ^attfec im ©atjburgifdCien geboren, too fein 2}ater, ber i^m
aud^ ben etften 50tufi!unterric^t ertlieilte, a[§ ©tiftSmufifer unb ^IJie^ner angeftellt

toar. 2). tarn bann al§ ©ängerfnabe in§ l?lofter 53KcE)aelbeurn unb öon ba in§

Sapettl)au§ ju ©alaburg. äBeiter^in befuc£)te er bie l)ö^ere lateinifd^e ©c^ule in

^})tün(i)en unb trat, 19 ^a^re alt, in§ Gifter^ienferftift 9iaitent)a§iad^, um feine

tl)eo[ogifcl)en ©tubien ju öottenben. @r l^atte bi§ ba'^in forttoäl)renb tt)eoretifd^=

öraftif(i)e ©tubien in ber 5Jtufi! betrieben unb fanb nun Gelegenheit, feine 6om=
:pofitionen feinem öäterli(i)en i^i-'eunbe ^id^ael §at)bn jur ^^rüfung ju^ufenben

unb öon feinem 9tatt) ju profitiren. 2l(§ im 3. 1803 bie ©äcularifation ber

i^löfter in 33aiern erfolgte, befd^lo^ 2). bem ^riefterftanbe ju entfagen unb ging,

mit 6in)3fel)lungen, namentlid) an ^ofef .§at)bn öerfel)en, nadt) 2Bten, too e§ il§m

rafdE) gelang , al§ 2el)rer im (Jlaöier= unb ©uitarreföiel fid^ nid^t nur feine

@jiften3 ju fid£)ern, fonbern au(^ bie ^Jlittcl ju ertoerben, \iä) im 3. 1818 mit
bem TOufifalien^nbter 3ßeter (^appi unter ber f^irma eine§ öffentli(i)en 6JefeE=

fd^after§ (6oö|)i & 6.) ju affociiren, Oom S- 1824 aber felbftänbig bie ^anblung
toeiter 3U füt)ren. ^ür ben SSerlag ber ^^icma 2)iabet(i & 6. fd)rieb unb arran=

girte nun 2. eine 9Jlaffe (Jompofitionen, bie, atterbing§ ol)ne tieferen .^unfttoertl^,
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äum gtöltcn 2^eit bem 2age^6ebürtni| entfprad^en ober jür ben ftujentoeijc

iortfc^reitenben SIat)ieruntei;ri(|t ber ^ugenb Berechnet toaten unb biefem Qtveä

üudj öottfommen entfpra(f)en. göenfo ^jraüifc^ 6etr»äf)i-ten fic^ 2)ia6eEi'§ .^trc^en=

com^jofitionen, namentlich) feine ßanbmeffen. ^t(^t jd)tt)er au§|üt)r6Qr, leic^tja^lic^

unb melobijcE) anfpredienb ftnb leitete ben Bef(i)eibenen ^Jtnlorberungen einer ni(^t

öertoö'^nten ©emeinbe angemefjen unb tuiffen and) Bei befc^ränften 5Jtitteln eine

getoiffe äöirfung ju erjieten. 5D. t)at auc£) eine Slnja^t toelttic^er ein= unb

me'^rftimmiger ®efangcompo[itionen, aud^ 6f)öre unb einige Operetten gef(^riel6en.

Sin ©ingfpiel „?Ibam in ber Memme", ah f^ortfe^ung be§ ©oribarBier, ging

im ^. 1809 über bie S3ü^ne (.^ärnf^nerf^or^J^eater), fam aber über bie erfte

^luifü^rung ni(i)t ^inau§. S). t am 8. Iprit 1858; fein ®eburt§'^au§ in ^att=

fee jiert feit 1871 eine ©ebenftafel, bie bafelBft unter ©ang unb Mang am
6. ©eptbr. ent^üttt mürbe. — £)ie 35erlag§{)anbtung iüf)rte öon 1824— 51 bie

girma 2)iobeIIi & 6. (©pina); e§ gingen an biefelbe nact) unb nac^ über bie

35erlag§tt)er!e ber er{of(i)enen ^^irmen üon 5J^atI)ia§ Slrtaria, S. ßo^etud^, 3:;t)ab.

Söeigl, 3t. 33er!a, ^. m. ßeibe^borf, 51. ^pennauer, ^o!). 2:raeg. ^m S3erlag

bi§ 1851 fte'^en obenan bie ^fiomen S(i)ubert, ß^ernt) , ©trau^ unb ßanner;

^eröor5u'£)eben ftnb noct) bie f^eoretifdjen äöerfe öon 3^. 2ß. ^arpurg (5l6f)aub=

lung öon ber ^uge, neu bearbeitet öon ©. ©e(^ter; unb bon 31. 9teid)a (33oII=

ftänbigeS 2ef)rbu(f) ber mufifalif(^en Sompofition) ; ferner eine Sammlung Mr($en=

compofitionen (^o^art, ß^erubini, 3fof. unb 5R. .!pa^bn iQ unter bem 31itel

..Ecclesiasticon". ©eit Januar 1852 mar bie i^irma : 6. 31. ©pino, f. f. .g»of=

unb priö. ^unft= unb ^ufifalient)anblung. Unter biefer ^^ixxna tarn noi^ im

S. 1855 ber S3erlag öou 6ar(o gjtecc^etti ^in^u. Seit ^^uli 1872 lautet bie

f^irnm bi§ nun: g^riebriif) ©c£)reiber. Unter biefer O^irma erfct)ien 1874 ein

neuer S5erIag§=^atalog ; al§ ba§ bi§ bat)in mol mert^öoHfte Unternehmen biefer

3}ertag§'C)anbIung ift f)eröor3u'£)eben: 2;f)ematifct)e§ 35eräeic^ni§ ber im Srurf er=

fd^ienenen 2ßer!e öon i^xan^ ©(^ubert, t)erau§gegeben öon ®. 'JJottebo^m, SBien

1874. — ©d)reibei- öerfaufte 9}ertag unb 3tieberlage im ^Jtai 1876 an 31.

Srauä in .^amburg , ber ba§ @Jefd)äft öorber^nb unter ber ,^n(e^t beftanbenen

t^firma fortführt. ®er eigene SSertag, im 3. 1851 bei 9000 äöerfe ,^ät}Ienb, ift

jur 3eit ber legten Uebernal^me auf na^e^u 25000 9tummern angemactjfen.

6. 5. '^^o^t.

2)kQftiÜ0: Sot)anne§ be ®., ^efuit öon fpanif(i)er -Jperfunft, geb. in

Dieapet 1585, t in ^ngotftabt 6. Wäx^ 1653. ßr mar 25 ,3a^re at§ Seigrer

ber J'^eotogie in J^otebo unb 93turcia , unb bann in Söien t^dtig. 3}on f)ier

au§ mar er aEerbingS nod) einmal nad) 2ftatien ^urütfgefd^iclt morben, öon bort fam
er mieber prürf unb öerbrac^te feine testen Sage al§ Seiter ber tl^eologifi^en

©tubien ju i^ngolftabt, o^ne inbe^ ber Uniöerfität felber an3uge§ören. @r gc=

no^_ ai§i 5[)^oralift in ben ©(i)ulen ein nii^t geringe^ 5lnfe^en. Unter feinen

umfänglid)en 3[Berfen ift naml)aft äu marfjen ba§ gro^e in brei ^-oliobänben er=

fd)ienene „De sacramentis" (Antwevpiae 1646—52) unb befonber§ fein ^aupt=
merf: „De jure et justitia", 1641. ©ine @igent^ümti(i)feit be§ ^JJlanneS ift bie,

re^t im Öegenfa^e p ber ©itte ber 3eit fte^enbe 3lbneigung gegen bie Söib=

mung feiner ©d^riften an ^oct)mögenbe Ferren. 25or iebem feiner SSänbe gibt

er berfelben 3lu§bru(!. @r mibme feine äöerfe ben Sefern. ®r brauche feine

mäcf)tigen SSefc^ü^er für fie, namentlich feine f^^ürften, aber er roünfc^e, ba§ fie

gelefen merben. Söeld^er SSernünftige merbe, menn er bie (Sefe^e ber i?'ortl)äufer

fenne, biefe ju einem üppigen 5Jlal)le öon g^teifdC)fpeifen laben ! @r mei^ ja, ta^
fie baöon mct)t§ genießen merben. 2öer merbe einem Sauben 3lnefboten ober

ein 5)tufifftüc£ öortragen motten! S)er fann ja bocf) nicf)t§ l^ören, mag e§ noc^
fo aujiel^enb fein, ©erabe fo aber l^anbelten bie, meldte an ^^üiften i^re ge=
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lef)rten 3Berfe rtd^ten. 5Denn lefen toerben biefc in itinen nie etioaö. Unb, menn
e§ einen roiffenfdiQftlic^en (Streit gibt, bem S^erfaffet auä) nid)t beifpvingen.

53knc§c l^offen jttjar ein ®efd)enf'bafür ju ermatten, öeued^nen fid^ aber ni(f)t

fetten fo fet)r , ba§ fie nun erft nod) mel^r ausgaben t)aben. 2)enn bie öor=

nef)men Ferren laffen fic^ i^r SBappen ^um S)anfe für bie ?Innat)me ber 2Bib=

nmng, natürlich au\ j^often be§ geeierten SSerfafferä, [teilen unb bem 33ud)e öor=

brurfen. S)ann barj er e§ in foftbare ©eibe binben laffen, unb ber Sotju ift,

tt)enn e§ ^od) fommt, ein gnäbige§ ßäi^eln.

aSadter, Bibl. des öcriv. de la C. de J., I. 264. (gotföell, Script. S. J.

V. Joannes Die. 5Jleberer, Annales Ingoist.. II. 334 sq. ^. ^ei§.

2)ibl)inuö: ©abriel ®. (Stoilling), proteftantifc^er S^eotoge, njarb um
1487 3U 3oac^ini§t^ol in SSö^men geboren, ein ©ol^n be§ bortigen ©tabtrii^terS

So^anne§ S). @r begann feine ©tubien in ^^rag. ^m f5rüt)Iing be§ S. 1517
mar er ^Dtitglieb be§ 9luguftinercont)ent§ in 2Bittenberg, bamal§, mie e§ fiiieint,

erft eben in ben Drben eingetreten. @r fct)lo§ fic^ batb on !^utt)er an unb mar
unter ben grften, bie im .Iperbfte 1521 ba§ ^lofter »erliefen. 3)on ftürmifdiem

©ifer l^ingeriffen , bet^eiügte er ftd^ an ben 35erfuct)en ^arlftabt^ö, ben öotte§=

bienft unb ba§ !irrf)li(^e öebcn f(i)nett unb rü(ific^klo§ umjugeftatten. ©eine

bebeutenbe ütebegabe brängte it)m bie UoUe eine§ ^üt)rcr§ auf. ^m '']teujat)r§=

tage 1522 prebigte . er unter großem Belauf be§ 5}olfe§ ju ©ilenburg an ber

^IJtulbe unb tf)eilte ot)ne boraufgegangene Seichte ba§ ©acrament unter beiben

(iJeftatten au§. ®oi^ genügte Suf^er'S 9tüiife!^r nadt) SBittenberg, um it)n jur

SBefinnung ju bringen. 6r bereute ba§ ^Vorgefallene fo ernftli(^, baB !>3utt)er

gutc§ S5ertrauen 3U if)m be{)ielt unb it)n, nact)bem er eine turje ^^it in ^Düben

an ber 5JiuIbe geprebigt |atte, fcCion im 'Jlpril bei 3fa^re§ bem iKat^e üon
l'lltenburg , ber einen eüangelifd)en ^^U-ebiger begehrte, bringenb empfa'fil. 3)ie

9lbneigung be§ J?urfürften unb ba§ Söiberftreben ber fat~^otifct)en ^^artei öer=

l^inberte feine 5lnftcHung in biefer ©tabt, aber im näc^ften ^a^re marb er al§

5j3farrer nai^ Jorgau berufen , mo er
,
fpäter ©uperintenbent, bi§ 1 549 blieb.

SBegen feineö 2Biberftanbc§ gegen bie S)ur(i)fül)tung be§ ^nterim§ marb er bom
^urfürften ^Jlori^ entfe^t unb nacf) 3Bittenberg in§ ©efängni^ gefc^icft. 'Jtad^

feiner 33efreiung lebte er in Xorgau in brücEenbem ^Jlangel bi§ an fein @nbe.

6r ftarb am 1. ^ai 1558. Unter ben (Seiftlic£)en feiner 3t'tt .^eidinete er fic^

at§ einbringlid)er ^prebiger au§, mie benn ßuf^er öon il)m bemerft: „5r t)at eine

fonbere (Snabe ju prebigen."

3Sgl. ba§ Corp. Reform., !!3utl)er'§ 25riefe; ©eibemann, Erläuterungen

3ur gteformation§gefct)id)te. 3)ie 5ßiograpl)ie bon S. @. Jerne, l'eipaig 1737,

ift bürftig. ^;Uitt.

2)ictf: Äarl^riebrid^ ®., 9tect)t5gele^rter, geb. 27. S^uni 1798 3u (Salbe

a. b. ©aale, wo fein S5ater praftifdicr Slr^t mar, t 25. g^ebr. 1847 in ^atle.

er befudlite ha^ ®t)mnafium äu .g)alberftabt, ftubirte 1816—20 in ^alle, 33eilin

unb ©öttingen unb ermarb 7. ?lprit 1821 in S^aUe bie furiftifd^e ©octormürbe,

mit ber 23efugni^, 3}orlefungen al§ ^:j5ribatbocent ^u l)alten. 7. Odbr. 1826
mürbe er au^erorbentlicl)er, 7. ^är^ 1833 orbentlic^er ^rofeffor ber 9Jecf)te,

na(J)bem er 1823 unb 1830 SSerufungen nac^ S)orpat unb Königsberg abgelet)nt

l)atte. 3lnfang§ für ba§ römifc^e 9tecl)t t^tig, toanbte er fiel) balb gauj bem
beutfd^en 9fied)te ju. 5lu^cr feiner ;3naugural=S)iffertation ,,De erimine maje-

statis apud Romanos" fdlirieb er: „|)iftorifd)e 2]erfud)e über ba§ Sriminalrec^t

ber gtömer", 1822; „S)a§ gemeine in 2)eutfd)lanb gültige £el)nre(^t im ®runb=

riffe mit beigefügten Quellen", 1823, 2. 3lu§g. 1827; „@efd)id)te, 5lltert_t)ümer

unb 3^nftitutionen be§ beutfd£)en ^riPatred)t§ im ©runbriffe mit beigefügten
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Duetten", 1826; ,/^ttterärge|(^i(^te be§ ßongoBavbifdien Cei)ente(^t§ bi§ 3um
14 ^af)r^unbert", 1828; „Beiträge jur 2e{)re öon bei- ßegitimation burd^ nact)=

folgenbe @t)e", 1832; „De tempore, quo jus feudale Longobardorum in Ger-

maniam translatum ibique receptum sit", 1843. 3lud) tnar er ^JlitarBeiter ber

@ncl)flot)äbte öon @rjrf) unb ©ruber, ber ^atte'jc£)en i^itteraturjettung unb ber

!ritif(i)en ^a^rbüci)er für beutfd^e 9fted)tett)iffen|(^art. ^n bem S3entincf'jrf)en

©rbtolgeftreit üert^etbigte er ben 33e!lagten in mel^reren ©(^riften, toeldje in bem

öon it)m jum S)rucE bejörberten „Urtl)eil ber Suriften^^^acultät ju Sena", 1843,

öerjcii^net finb , benen ]iä} no(i) an|ct)Iie^t ber „^bbrudf ber 9iet)ifion§=@egen=

fdiriit", 1844.

Teufel, ®. %. XXII, 608 ']. j?rit. SJa'tirBüc^er ']. beutfd^e ^Ote(i)t§tt). 0.

»lichter u. ©(^neiber XI, 1120
ff.

1847 unb bana^ 91. 9le!roIog 1847.

XXV, 142 ff.
©teffen'^agen

2)ieffmami: ^ot). ^r. 2öitf)elm S)., Dr. phil, ge'^eimer 9tegierung§rat^

in Königsberg, geb. 28. ^an. 1789 in ©i^ottlanb, einer bamal§ fc^on ju ^reu^en

gel^örenben S5orftabt 2)on3ig§, f 19. ©ept. 1866, befuc£)te ba§ @t)mnaftum

in ©Ibing, auf ttietcfiem er, befonber§ burdi Süöern unb @raff angeregt, fid^ auf

ben 9ftat^ be§ erftern für ba§ ©c^ulfai^ entf(i)ieb. 2luf ber Uniöerfitöt in ^önig§=

berg bilbete er ficf) befonber§ burcf) bie 3}orlefungen ^erbort'S, an beffen ^3äbagD=

gif(|em (Seminar er fid§ eifrig unb 3ur großen 3ufrieben^eit feine§ ße'CirerS bet^ei=

tigte. 1812 mit günftigem ©rfolge für ba§ '^ö'^ere @(i)uIfo(i) ge|)rüft, er'^ielt er

junädift bie interimiftifd)e ßeitung ber [täbtifd)en ^ö^eren Sürgerfc^ule , bann
bie älueite Dberle'^rerfteHe am altftäbtifc^en ©ijtnnafium unb 1817 bie 3)irection ber

®omf(f)uIe in Königsberg, ße^tere tiefgefunfene Slnftatt fül^rte er burd) bie taftöolle

2Cöaf)t unb S5ern}enbung ber ße^rfräfte unb buri^ bereu 3Iu§bitbung narf) forg=

fältig ausgearbeiteten ße'^rptänen ju f)o'§er 35Iüt^e, fo ba^ fie balb nact) feinem

Slbgange in ein (St)mnafium umgemanbelt merben fonnte. 1831 jum ©(^ulrat^

in ©umbinnen ernannt, trat er 1832 nacf) S)inter'§ Xobe bie gleiche ©tettung

in Königsberg an, Welche er bis 3u feiner ^enfionirung 1864 beibe"^ielt. ^n
feiner 3lmtSfü!)rung bemäfirte er bei äußerer 3urüdE^attung gro^e 23efonnen^eit,

Sreue, S5ef)arrtic£)feit unb reidfie f(^uTmännifd)e @infi(i)t. Tiaä) feinem $lane
tDurbe ber @meritenfonbS für ße'tirer gegrünbet , bem er aud) bie ©inna'^me ber

üon i'^m öeranla^ten 3eitf(^rift „2)cr äJotfSfdiulfreunb" jumenbete. ©benfo ]^at

er bie Slnregung unb ben ^iptan ^ur -Verausgabe beS KinberfrennbcS öon ^reu^
unb äöetter gegeben, föeldier lange ^at)re finburd) bem 2]ol!Sfd)ulunterri(^t in

ber ^roöinj 5preu§en ju ©runbe lag. ©ebrudt ift öon i'^m ein 35ortrag über

(SrjieJiung öon ber Kinblid)!eit 3ur f^reifinnigfeit. ©(^raber.
!5)iccmaim: ^oiiann 3)., t 4. ^uli 1720, Dr. theoL, ©eneratfupevintenbent

ber^er^ogitiümer^Bremenunb 5öerbcn, ein tücEitiger ©c^ulmann, getef)rterunb tneif^in

^oct)angefe^ener 2It)eotog, geb. ju Stabe am 30. ^uni 1647 als ©o'^n beS

^aftorS Safob 3). unb Kat^arina'S, ber Xoä)kx beS tüchtigen i^uriften ^inrii^

^inje. 2luf ber ©d^ulc [taub er unter bem berüt)mten gicctor ^. ':^^. Sonfor, ftubirte

8 ^a:^r in Stehen, ^ena unb SBittenberg unb tourbe f(f)on 1674 giector beS Gymn.
illustre in ©tobe; 14. Februar 1683 ©eneralfuperintenbent. ^n ©tabe erlebte er

bie Belagerung burd^ lüneburg'fd)e unb münftrifd^e Gruppen 1676 unb flot) öor
ben S)änen 1712 nac^ SSremen, fo ba^ er 1712—15 o'fine 5lmt toar, 1715 beftätigte

i^n bie neue f)annoöerfd)e gtegierung alS ©eneralfuperintenbent. S). ^atte

feft an ber fc£)n)ebifc£)en ^errfcC)aft ge'^alten. ^it feiner g'fiefrau ©op^ie Urfula
Sftoger t)atte er 14 Kinber, öon benen il^n 9 üba-tebten. S)ie ^^ad^meife über
fein ßeben finben fid^ bei ipratje 31. u. 'Jt. 12. ©. 193

ff.,
too aud§ feine ©d^riften,

faft fämmtlidf) ®e(egenf)eitSf(i)riften mit geteertem ^ppaxai, aufge^ä^lt finb, unb bei

^. 2Ö. ©iecfm.ann, im ©taber ©d^ulprogramm 1858. — S). toar ftrcng antifaf^olifd^
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unb bie münfterifcfien fat^olifcfien 35erfu(i)UTigen jtDangen if)n 5ur Dppofttion ; ben

Oteformitten gegenüber tuar er, überfiaupt eine f)öä)]t tinmane 51atur, geneigt bie

@(ei(f)^eiten t)or ben Unterfi^ieben anjuerfennen
,

jo ba^ er fe(6ft ben 3tngriffen,

at§ fei er Ärt)t)tocatoinift, nic^t entging. 6r toar ein eifriger ^reunb öon ^o^onn
2lnibt'§ „Sßa^rem ß^riftentl^um" unb fdirieb ba^u bie befannte SBorrebe, beren

roegen er be§ 5pieti§mu§ 16efd)utbigt Würbe. (5r t)iett bafür, bafe ba§ 6^riften=

tf)um erbauen unb ßiebe üerbreiten, nid)t ftreiten foüe, im 17. ^a'^rfiunbert

eine ^o'^e ©eüenl^eit. 5Die ©taber SibelauSgoben beforgte er, weil bie *^ibel

in feinem Sprengel foft nirgenb ju finben War. ©o ein ©egen für feinen

^SejirE in gci[tli(i)er Söirffamfeit , War er äugteit^ ein tü(i)tiger Drientatift unb
Sßortäufer ber germaniflifc^en ^^^itotogie. Gr bef(i)äftigte fic^ eifrig mit bem
©loffarium be§ 9il^abanu§ ^jlaurus, ba§ er brurffertig ^atle, ot)ne einen SSerteger ju

finben. ©ein @nfet :§at e§ na(f)f)er für 50 J^ater an Dr. SSaumgarten in Jpatte

üerlauft. ^^xatie 1. c. S. 220. 5lur eine '^robe baöon („Specimen Glossarii

Msti. Latiuo-Tbeotisci, quod Rhabano Mauro etc. inscribitur, illustrati") ift nac^

feinem 3;obc 1721 mit 3lnmerfungen 3)ietri(f)§ bon ©tabe gebrucft.

Traufe.
2)tcbcrit&g: 3fo:^ann ßVM'tion Söil^elm 2;., geb. ju 55t)rmont am

29. 3tug. 1750, t 28. ^Kärj 1781, ftubirte in ©öttingen a(§ eifriger 3u§örer
üon 3'O^ann 2)atjib 5[)'lic^aeü§ , bei bem er ]E)eBräifd)e 33tbel^anbfd)riften lefen

(ernte (f. ^. S). miäjadi^' Drientat. u. epget. «ibtiottjef ißb. II. ©. 198). ßr
ging fobann auf be§ le^tern Ütatt), bamit er „etwa§ i^m fetbft unb bem ^t^ublico

nü^lid^eS t§äte" , nad^ Erfurt um be^uf§ einer SSeröollftänbigung be§ in biefer

Se^ie^ung ungenügenben ?lp|)arat§ ber |)aEif(i)en ^ibel (öon ^ol). .^einr.

^ic§aeli§, öaüe 1720) bie bort befinbürfjen öanbfc^riften be§ eilten SeftamentS

äu öergleic^en. ^proben bort öon it)m aufgefunbener neuer 2e§arten t^eilt

'^Jliäjaeli^ a. a. £). i8b. III. ©. 210 ff. mit. @r entbecfte bei biefer (Setegen'^cit

ein an einen ßobej be§ Raschi angeleimtes Fragment eine§ S3ibelmanufcrit)t§, we(d)e§

öon ^^f. 9, 5—18, 6 reid^te. %uä) öon btefem öerijffcntttd^te ^)3ticf)aeli§ a. a. 0.

Sb. 6. ©. 240
ff. wichtigere l'eSarten. gbenfo öon einem ^weiten fyragment

a. a. O. ©. 245 ff., wet(^e§ bie ©teEen 1. .Könige 2, 5—12, i^efaja 27,

6-28, 13, (S^ec^iel 28, 25—29, 21 umfaßte. — ^m 3- 1775 legte alebann

2). bie ^auptrefultate feiner aweijä^rigen Erfurter Slrbeit in feiner ^naugural^

biffertation öor, Weld^e ben Xitel führte: „Specimen variantium lectionuni codi-

cum Hebraicorum MSS. Erfurtensium in psahnls". S)ie 35arionten finb au§

83 ^^Jfalmen jufammengeftellt, ^um ©c^tu^ finb einige au§ .§iob angefügt, ©ie

betreffen meift bie gonfonanten, feltener bie öefe^eic^en. @§ ging au§ i^nen

^eröor, ba^ in ^. ^. '>IRict)aeli§' fritifc^er 5lu§gabe ber 3?ibel gar manrf)e ße§art

öon äöicl)tigfeit unbeachtet geblieben War ni(f)t b(o§ f)infi(^tlid£) ber biafritifcl)en

3ei(f)en fonbern aurf) ber i8ud)ftaben, bisweilen fogar ganzer SBorte (ögl. ^3Jii=

d|aeli§ a. a. D. IX, 20 ff. gtofenmüller , |)anbbu(^ für bie Citteratur ber bibli=

fien ^i-itif 11. 29. 80. 129. ^etjn , (Sef(^. ber ©rf)rifterf(ärung IV. 130.

@i(^llorn, ginl. in ba§ 21. 2., IL 694). — S)ie ganje Kollation, bie 2). ge-

mad^t ^atte, ift öollftänbig nic^t jum 2)rucE gelangt. — 35alb barauf erfi^ienen

Don it)m „Observationes philologico-criticae ad loca quaedam Y. T.", @öt=

tingen 1775, in Weld^en bie ©teilen Deut. 34, 6. ^ef. 53, 9, ^ofua 2,

4. 3, 13. 5, 1. 6. 10. 17. 25. 9, 23. 10, 13 bel)anbelt finb. gür ben

gegenwärtigen wiffenf(^aftli(f)en ©tanbpunft genügen bicfe 33emerfungen freilid^

Weber in fritifcber noc^ in ejegetifc^er iße^ieljung. ©o Witt er 3. 33. Deut. 34,

6 wajjikkaber, ^ofua 2, 4 wattizenem emenbiren, p ^ef. 53, 9 wirb Weitläufig

an öielen SSeifpielen nadigewiefen, ba^ rN (et) im eilten Xeftamente öfter „mit" be=

beute (©. 15 ff).
— 2le^nli(f|e§ gilt öon feinen Beiträgen „3ur @ef(i)i(i)te ©imfonS",
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©öttitigen 1778 (bgl. gid^^orn, ^inl. tn§ 3ate leftament III. 434). — 5tuBer=

beni gab er 3a<^ariä"g „(jinlettung in bte ^u§tegung§!unft bei; ^eiligen ©cEiriH"

§crau§ (1778) (f. ^el^er a. a. O. V. 515). — Si: toarb 1780 $roreffor ber

oricntalifi^en ©pvai^en ju ^önigSBerg.

?lu§tüt)rlic^e§ ©i^riftenöeräeid^ni^ fie'§e Bei "ilReufel, Sej. 58b. II. ©. 348.

©tegfrieb.

2)ieffcnbacÖ Dr- ©mft 2)., ^iatui-forfdier ; ^ßtofeffor ber ©eologie an ber

Unitieiftät ©iefeen, geb. 27. Januar 1811 ju ©ieBen, t 1. Dct. 1855 bafelBft,

So'^n be§ 5proTeffor§ ber 2:^eotogie ßubtü. mam5D., [tubirte 1828— 1833 in ^ie^en

iölebicin, mu^te aber bor 33eenbigung feiner ©tubien tüegen X^eitna'^me an ber

Surfd)enfcf)aft flüchtig ge^en unb erlangte er[t 1835 in SMä) ben S)octor'f)ut.

5lu(^ öon ba n)urbe er 1836 auf 33etreiben ber ö[terreid)if(^en 9iegierung au§ge=

roiefen unb genöt^igt, unter ben bürftigften S3er!^ältniffen unb ftetem ^ampf um
ba§ 2ltternotf)tt)enbtgfte fein 33rob in ßonbon ju öerbienen, bi§ e§ i'^m gelang, al§

'*JJlitarbetter ber Ediul)urgh review unb British annals of raedicine bie 5lufmerf=

famfeit englif(f)er ©ete^rten auf fid) ju tenfen. 6r na^m im i^rüf)ia"t)r 1839
ben Eintrag jur J^eitung einer naturf)iftorifd)en (Sjpebition nact) 'Jteufeelanb an,

unb bur(i)forf(i)te ba§ bamat§ nocf) fo üiet mt unbe!annte Sanb namentlict) in

geotügifc^er iße^ieliung. 35on ha fetjrte S)., na(i)bem er nod) auf ber 3ftücfreife

^^uftralien unb bie 6^at'^am=^nfetn befui^t fiatte, im Dctober 1841 nac^ Europa

jurüd unb arbeitete in Snglanb fein 2öer! über ^leufeetanb „Travels in New Sealand".

1843au§,n)etd^e§ anerfannterma^en eine ganät)orpglic£)e©(^itberungber natürlid^en

^Ber'^ältniffe biefer ^nfel liefert unb al§ eine wa^re ^^funbgrube audt) für bie

fpäteren go^'fc^ungen p betrad)ten ift. "^aä^ (Sieben 1843 tjeimgefeljrt, empfingen

i^ auf§ neue ^ladfereien tnegen feine§ frül^eren poIitifcEien 9}erVlten§, tro^bem

ba^ er fici) ber @Dnnerfct)aft öon Siebig unb fpiiter bon ^umbolbt ^u erfreuen

^atte. 6r mu^te fict) burd) Ueberfe^ungen (S)artoin'§ unb St)eII'§ Steifen) unb

^Beftieiligung an ftiffenfc^aftüc^en ^^i^fc^riften mü'^fam fortt)eIfen unb erft bie

freie 33ett)egung be§ ^ai)xe^ 1848, ber fid) 3). burc^ bie Ueberna^me ber Oiebac--

tion ber freien t)effifd)en Q^^tung tt)ätig anfd)lo§, bemirüe, ba^ er 1849 al§ ^rit)at=

bocent unb 1850 al§ au^erorbentIid)er ^^^rofeffor für ©eotogie in (Biegen eine ent^

fprec^enbe (Stellung fanb, in ber er, noc^ nid)t red)t jur 9tu^e ge!ommen, erft

44 ^a'^re att, mitten in feiner lüiffenfd)aftlid)en 2;f)ätigfeit einem frühzeitigen

2ob erlag, ^n ben legten ^a^ren ^atte fid) £). neben geologifi^en 9lufna'^m§=

arbeiten befonber§ mit ber Ueberfe^ung öon S)e la 33ed)e „9>orfd)ule ber &eo=
logie" 1852, befd)äftigt.

S5gl. 3lu§lanb 1874. @ um bei.

2)tetteilbQd) : So'fiann g?riebri(^ S)., 3Irat, ift am 1. gfebruar 1794 in

Königsberg in ^reu^en geboren, ©c^on in fe'^r jugenblidiem 3lter feine§ S}aterö,

ber bafelbft al§ Sef)rer am @t)mnafium f^'i^f^cianum tt)ätig gettiefen »ar, be-

raubt, fiebelte er mit feiner 5)lutter nad) i^rer 3}aterftabt 9toftod über unb erl^ielt

^ier feine erfte ißilbung in einer ^ribatfd^ule. ©eit bem ^. 1809 befud)te er

ba§®Qmnafiumunb be^og, mit bem ^^eugniffe ber 3teife berfel)en, 1812 bie Uni=

Derfttät, um fid^ ^uerft f)ier unb im folgenben Sa't)re in (Sreif^raalb bem ©tubium
ber 2;f)eotogie ju mibmen. S)er al§batb au§gebrod)ene Krieg unterbrach feine

©tubien unb gab il)m 35eranlaffung, al§ ^i'eiifitliger in eine ^Ibf^eilung reitenber

Sfäger einzutreten, mit meieren er ben ^^elb^ug nad^ g^ranfreii^ mitmadite. ^m
^a^re 1815 nadl) .^aufe äurüdge!e'^rt , naf)m S). feine miffcnfc^afttidie SSefdl)äf=

tigung mieber auf, ttjanbte fid^ aber balb bem ©tubium ber 5Jlebicin 3U
, für

nDet(^c er njäljrenb be§ Kriege§ eine befonbere Steigung gewonnen l^atte, unb begab

fid^ 3U biefem S'^ede ^unäd^ft naä) feiner 35aterftabt Königsberg, mo er bon
1816—1820 ftubirt £)at. SSorjugStoeife befd)äftigte er ft(^ l^ier unter 2lnleitung
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öon SBurbarf) iinb Ungev mit 9lnatomie, Befonbere topograp'^ifc^er, unb mit 6]^i=

rurgie, ]<i)on f)ier fing ev 2i-an§ptantütion§tierfuc£)e mit 5ei>fi-'n unb öaaven an
unb beroies nit^t !6Io§ babei, fonbern in atten S)ingen, in metc£)en e§ auf manuelle
@eroanbt^eit unb combinotorifc^eS Talent an!am, jo namentlid) in ber 6rfinbung
Oon |)ülf§mitteln an S^nftvumenten unb ^afcf)inen, um .^anbgriffe ju erleict)tern

ober entbe^rüt^ 3U marf)en, im ®red)feln unb ©(i)ni^en in ^olj unb ^ernftein,

jetbft in ber tü'^nen 3lu§iü^rung (i)irurgif(^er D))erationen (u. a. ejftirpirte er

einem jungen Planne bie gefc^toottenen Sonftüen mit einem ^ebermeffer) eine

ungemö^nüc^e 33egabung. — ^m g^rü^ja^r 1820 begab fic^ S). nac^ 35onn, h)o

er 18.5Jlonate öermeilte unb ftd) üor^ugStoeife an ö. Söalt^er unb ^3taffe an=

frf)loB; im .öerbfte 1821 begleitete er auf 5Beran(affung ö. 2öalt^er'§ eine tranfe

S)ame nad) '^^ari§ unb benu^te bie i§m für feinen Slufentl^alt gebotene 3eit bon
6 ^IRonaten, um fic^ an bem fünif(^en Unterric£)te 2)u|)ut)tren'ö, S3ot)er'§ unb
ßarrcQ'l, fomie an ben p'^l)fiotogifc^en 25orlefungen ^lagenbie'§ 3u beffieitigen.

^m g-rü^ja^r 1822 ging er nac^^ Montpellier, too er einige Monate bie djirurgifc^e

Älinif bon ^eipeii) frequentirte; ^ier fa^te er bie ^bee, fid) an bem gried)ifd)en

f?rrei^eit§!ampfe p bet^eiligcn, gab biefelbe aber auf 2öunfd) feiner 9tngef)örigen auf,

fe^pte nac^ S)eutf($tanb jurüd unb roanbte fid) naä) Sßüräburg, mo er im |)erbfte

biefel Sa^re§ unter @inreid)ung einer Snaugural=S)iffertation .,Nonnulla de re-

generaüonc et transplantatione", in metdier er bie 9lefultate feiner perft in

ÄonigSberg, fpäter in Sonn unter 9taffe angeftettten Serfud^e nicbergelegt fiatte.

ben S)octorgrab erlangte. — 3lad) ?tblcgung ber mebtcinifd)en Staatsprüfungen
§abititirte er fic^ im So^re 1823 al§ praftifc^er ^tr^t in 33erlin, unb 50g |ier

atgbalb burd) feine d)irurgifd)en ßeiftungen, üor allem bur(^ fein eminentes opero=
tiöe§ Salent ehen fo fe^r bie ''^lufmerffamteit be§ ^^sublicumS auf fid^, mie er burd)
feine geiftreit^en, mit ©eniaütät auSgefüt)rten ^been fi^nett ben 53eifaE ber ärjt-

Iid)en äöelt unb bie 3luerfennung ber t)öd)ften Unterric^t§bet)örbe gcmann. ^n
gotge beffen mürbe S). im ^. 1829 3um birigirenben 3ti7,te auf einer (^irurgi=

fc^en 9(bt^ei(ung be§ gf)arite=Äranfen^aufe§ unb pm Mitgtieb ber är^tlic^en

Dber=@ramination§=6ommiffion, 1832 sum au§erorbentti(^en ^^rofeffor ber Me--
bicin unb 1840, nad) @räfe'§ 2:obe, an ©teile beffetben pm Sirector ber

d)irurgifc^en Uniöerfitätgftinif ernannt; in biefer (Stellung ift er bi§ ju feinem
am 11. g^oöember 1847 plö^lid) erfotgten S^obe berblieben.

S). nimmt mit feinen mtffenfd)aftüd)en unb praftif($en öeiftungen unter ben
großen 6t)irurgen ber neueften ^eit eiue t)erüorragenbe ©tette ein, für ben opera=
tiben Xtieit biefeS ÖebieteS ber <peilfunbe unb namentlid) für biejenige Seite
berfelben, meldte i'^re 3iete in ber 2ßiebert)erftettung öerftümmelter ober jerftörter

.Körpertt)ei(e burd^ Ueberpflanjung gefunben (^metfi öerfolgt, unb me(d)e mit
ben Ütamen ber „Chirurgia curtoruia", neuerlid^ft ber „plaftifi^en 6l)irurgie" be=

legt morben ift, ift fein Söirfen @pod)e nmd^enb gemorben. — gür bicfeS

mefentüd^ auf bie ßi^attung ober 2Bieber:^erfteEung ber normalen gorm l^inge-

geri^tete tünftterifd^e Seftreben S)ieffenba(^'5 ift e§ öielleid^t bejeii^nenb , menn
er im Eingänge 3U einer feiner erften cf)irurgifd)en Mitt^eilungen, einen i^aU
üon grarticutation be§ Dberfc^en!el§ betreffenb (in 9tuft, Maga^. für bie gcf.

^eilfunbe, 1827, XXIV. S. 334), mit ^inmei§ auf ba§ er5)ebenbe ©efü^I,
roel(^e§ ber aöunbarjt bei 9Iu§füI)rung einer größeren dliirurgifc^en Operation
empfinbet, im ?lnfd)tuffe an eine 3teu§erung ö. 2öatt:^er'§ l^inäufügt: „aSeniger
aber fü^U er feine 2;t)atfraft erhoben , menn nur ein fd)madt)er Sd)immer- bon
Hoffnung für bie 6rt)attung be§ tränten it)n 5U einem blutigen Eingriffe atoingt,

burdt) ben felbft im gtüdlid^ften platte nur einem elenb iserftümmclten ba§ Öebcn
gerettet mirb." — gaft alle miffenfd)aftlid)en ^öeftrebungen 2)ieffenbac^'§ tragen
ben Stempel ber conferoirenben , neugeftaltenben , berfd^önenben ^enben^ , unb
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gerabe bamit, tüie mit bei* (Seniatität unb Sinjad^'^eit feineg §eitfünftlenf(^en

5öeiiat)ren§ ift er ein teu^tenbeS 33ei|^iet ']üx atte golgeäeiten, ein (Söangeüft ber

neuen (Jfjirurgie geworben.

2l(§ S). auftrat, befanb fid) bie Chirurgia curtorum in einem je^r !iimmer=

iiäjen ^uftanbe ber ßjiftena. — ^n ben älteften S^^ten ber inbif(i)en ^eilfunbc

behufs ,!per[tettung jerftörter ^iafen unb Di^ren geüBt, t)atte biefe Dt)eration§=

metI)obe in ber gvie(^i[(f)=römif(i)en 5Jtebicin nur eine fe!^r befcfiränfte Slnmenbung

unb ätoar, tt)ie e§ f(i)eint, nur bei geringen ©ejecten einzelner J^eile be§ @e=

fi^tS gefunben. @r[t im 15. unb 16. iSa'^r^unbert mar biefe ^unft öon einigen

italienifc^en Slerjten unb 2öunbäräten mieber in größerem Umfange geübt njorben,

einen aligemeinen (Eingang in bie ^eitfün[tlerif(i)e J^ötigfeit 'Ejatte fie au(^

bamal§ ni(i)t gewonnen, unb im 17. unb 18. ^a'^rfjunbert mar fie faft ganj in

S5ergeffen^eit geratt)en. — (Segen 6nbe be§ 18. :3a^r^unbert§ gelangte, mie e§

fc^eint, auf öerf(i)iebenen äöegen bie ^unbe t)on ber g^ertigfeit ber 3^nber, 3er=

ftörte 'Olafen Ülnftltc^ mieber ^er^uftellen , nad) @uro))a, unb eben hieran tnüpfte

fic^ bann bie Sßieberaufna'^me p(aftifc£)=c§irurgifc§er ©Iterationen, namenttid) ge=

förbert bur(^ ben englif(f)en 6t)irurgen Sar)3ue unb bur(^ ö. @räfe, beffen 8ei=

ftungen auf biefem (Sebiete öon ^id^tigfeit für bie meitere ©ntmidflung ber

ptaftifd)en 6'^irurgie unb namentlich) ber bon tf)m fogenannten Sft^inoplafti! ge=

morben finb. — äßä^renb e§ fic^ nun bei aEen biefen 5öerfuc^en jur Aperfteltung

oerftümmelter ober jerftörter 2:^eile aber mefentlic§ immer nur um ©cf)önl)eit§=

rüdfiditen t)anbelte, bie Chirurgia curtorum alfo, mie einer ber tüd)iigften ©d)rift=

ftetter auf biefem ©ebiete fagt, nur eine ,,ars decoratoria" geblieben mar, ^at biefelbe

in ber neueften 3eit etgentlid)e Jpeil^mede üerfolgt, unb eben biefen 2Beg öorgejeic^net,

bie metl)obifd)e 3lu§fül)rung ber pla[tif(^=d)irurgif(^en Operation gelehrt, unb auf

biefem neuen Gebiete ber ^eilfunft bie erften glän^enben fftefultate erhielt ^u

t)aben, ba§ ift ba§ gro^e 33erbienft S)ieffenbad)'§ , ba§ i^m niemals beftritten

roerben !ann, menn e§ aut^ felbftöerftänblid) nid)t an 9}erfud)en gefel)lt l^at,

feinen 9tu"^m ju öerfleinern unb namentlid) eitle f^rangofen e§ fid§ "^aben ange=

legen fein laffen, feine Ceiftungen au§ ber ®efd)id)te ber plaftifd)en ßfjirurgie

möglid)ft ju e§camotiren, um ber fran^öfifd^en G^irurgie ba§ ^rincipat auf biefem

©ebiete ju fidlem.

(5ct)on mä^renb feiner ©tubienjeit '^atte S). fidf) mit biefem (Segenftanbe

miffenfdl)aftlid) befdt)äftigt; in feiner ^naugural=S)iffertation („Nonnulla de rege-

neratione et transplantatione". HerMpoli 1822) beröffentlidC)te er bie Sftefuttate

einer 9ieif)e öon SSerfuct)en, meldte er mit Ueberpflanäung öon S^ebern unb paaren
(barunter aui^ @?|)erimente mit ^Jtenfd^enl)aaren an fiel) felbft) angefteEt ^atte,

unb audt) nai^ feiner -Habilitation al§ %x^t in SSeiiin fe|te er biefe ^-Bcrfud£)e

(mie feine ^JO^itt^eilungen in@rüfe unb 2Balt^er, Journal 1824, S3b. VI. ©. 122

unb 482 le!§ren) in ermeitertem Umfange, namentti(^ mit 35erpflanäung bon

-pautlappen fort. — 5£)ie erften 5lad)rid)ten über bon if)m berrid)tete plaftifd^e

Operationen batiren au§ bem ^. 1826, in mel(^em er, im 3lnfdt)luffe an eine

35efpredt)ung ber bon it)m überfe^ten ©d^rift bon 9touj; (Ueber <Stapl)t)torrl)apl)ie,

ißerlin 1826) ^ittljeilung über eine bon i'^m au§gefül)rte Operation ber

(S5aumennat§ gibt (in giuft unb ßafper, ^tepertor. 1826, Sb. XIV. ©. 417)

unb algbalb (in ^eder, ßitt. 3lnnalen ber |)eil!unbe, 1826. VI. ©. 305) einen

jmeiten f^aE bon böEig gelungener Sereinigung einer angeborenen Spaltung be§

®aumenfegel§ mittl)eilt. Sßeitere 33eiträge jur ©aumennatl) beröffentlid£)te er

bann in bem le^tgenannten S^ournate (1827, 35b. VIII. ©. 343 unb 450;

1828, 33b. X. (5. 322), ferner in gtuft'§ ^Jtaga^. ber ^eilfunbe (1829, 33b.

XXIX. (5. 3 unb XXX. ©. 276) fo mie in ber unten genannten ©ammlung
feiner dl)irurgifdl)en Erfahrungen (3lbtl). I. <B. 49 unb 3lbtl). III. unb IV.
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8. 127), loo er perft be§ @ebrau(f)e§ öon 93leibi-äE)ten bei bet ©aumennatf) et=

roä'^nt, nac^bem er jtoei ^a^u Dörfer (in .^ecfer, Öitter. 2lnnalen ber ^eil=

funbe, 1827, 33b. VIII. ©. 129) bte 5tniDenbung bon SarlSbaber ^njectennabeln

be^uyg ^luSyü'^nmg ber umfi^tungenen 'Dlat'^ al§ ein öorpglic^eS Mittel ^ur

@(i)Iie^ung unb .§eilung öon ©efi^tstounben eingeführt ^atte. — ^n eBen biejem

SaT^re t^eitte er (in Stuft, gjiagaa. 1827, XXV. ©. 383) feine neue, burt^ bie

(Srfa^rung beioälirte ^et^obe über Sipt^enbilbung ((S^eitoplaftif) mit, im ^a^re

1828 erf^ien (in Stuft, gjtagaa. S3b. XXVIII. ©. 105) fein erfter Serid)t über

„eine neue unb leichte Dperotiongmet^obe ^ur äöieber^erftellung ber eingefattenen

üiafe au§ ben Krümmern ber alten", unb im ^. 1830 (ebbaf. S3b. XXX.
©. 438; bie erfte ^titt^eitung über bie ptaftif(f)e Operation be§ (Ectropium (be§

au§tDärt§ gefel)rten Slugenlibeö). — 3Iüe biefe ^lotijen geben aber nur ein fe^^r un=

öoHftänbigeS 5BiIb be§ llmfangeS, ben bie ptaftifc^e (il^irurgie in £ieffenba(^'g

^änben bereits erlangt {)atte; einen üolleren @inbli(i in benfelben gemährt bie ©amm-
tung, roeldtie er unter bem Mittel: „(5;()irurgif(f)e Erfahrungen, befonber§ über bie

3öieber^erfteEung ^erftörter 3;|eile befe menfct)licl)eu J?örper§ nad^ neuen ''JJtet'^o^

ben", iBerlin 1829—1834, in 4 2lbt§eilungen tieröffentlid)t l)at, in wellten bie

güKe feiner (Erfahrungen über St'^inoplaftif , ßippenbilbung , (Saumenbitbung,

fünftlirfie SSilbung ber jerftörten 3}orf)aut, .öerftellung be§ jerftöiten 3[RittelfIeifii)e§

unb i;ran§pIatation jum Erfa^e ber tl)eitweife jerftörten .'parnrö^re, 3öieber=

fierftettung be§ äußeren D^re§, plaftifc£)e Operation am 5luge tuxä) 2tan§plan=

tation (?lugenHbbilbung , .^eilung ber S^ränenfiftel burcl) Ueberpflanjung ber

äöangcn^aut), Sßerpflan^ung ber ©crotall)aut bei entblößten ^oben, Teilung öon

|)autgefct)tüüren burd^ 3;ran§ptantation unb ^autüberpflan^ung im SlUgemeinen,

Operationen bei SSertoadifungen im 5)lunbe ic. niebergelegt ift. ^n^tüifc^en l^atte S).

eine aKgemeine S)arftellung ber Sel)re öon ber plaftifi^en ß^irurgie in bem Slrtifel

„Chirurgia curtorum" in Stuft, .g)anbbuc^ ber (S^irurgie (1831, 33b. IV. ©.496,
aud^ einäeln unter bem Sitel ,,Ueber ben organifc^en (5rfa^", SSerlin 1831, in

2. ^lufl. ebbaf. 1838) öeröffentli(i)t, fobann folgte eine Stei!§e fleinerer 3lrbeiten,

fo namentlitf) über Leitung eincg ^alleS Don fünft[i(i)em Slfter burc^ Ueber=

pflanjung eine§ gefunben ^autftürfee (in (5;afper, 2Bo(^enf(i)r. 1834, ©. 265),

ferner ein auggejeid^neter 3lrtitel über bie ."peilung mibernatürli(i)er Oeffnungen

in bem öorberen %^t\U ber männlicC)en öarnrö^re (in .^amburger 3"tfc^i^U fü^'

^JJlebicin 1836, 35b. II. @. 1 unb 1837,! 33b. IV. ©. 27; unb meljrere Slrtifcl

über 33tafenf(^eibenfiftetn
, ,Se^"«iBung ber ^ßlafe, ber ©(f)eibe unb Q^^-'i-'eiBung

be§ 5Damme§ bei grauen (in ^^reuß. meb. S5erein§=3eitung, 1836, ©. 117 ff.

unb 1837, ©. 255), unb fc^tießlii^ gab S). eine öotlftänbigc ^Bearbeitung ber

ganzen 2el)re öon ber ptaftifd)en (^^^irurgie in bem öon i^m öerfaßten 2e^xhüä)t

über „®ie operatiöe d^irurgie", ba§ in 2 35änben Seipjig 1845— 1848 er=

fdlieneu ift.

(Sin anbereö 35erbienft um bie §eilfunbe ^at \iä) S). burci) bie öon i'^m

auf§ neue angeregte ^JJtef^obe ber 33lut=^ran§fufion unb ber ©infü^rung öon

^Är^neien burd) 33enen=^nfufion ertoorben. - ^m ^. 1828 öeröffentHdt)te er,

im 3lnfdC)luß an ba§ öon ©dieel öerfaßte, biefcn ©egenftanb be^anbelnbe SSerf

(2 X^eile, ^openl)agen 1802— 3) unb a(§ 3. ilieil beffelben eine 3ufammen=

fteltung aller 93erfu(^e unb 35cobacl)tungen, tr)elcf)e über biefe tt)erapeutifd)en

'3Jletl)oben in ber 3eit öon 1803—1828 in S)eutf(^lanb , (Snglanb
,

^yranfreid^,

"Jtorb^^lmerifa u. a. gemad£)t unb mitget^eilt toorben n^aren; biefer 2lrbeit folgte

ein 33eric^t (in ^edel, 9lrd|iö für 3lnat. unb 'IßW^ol. 1829, 6. 9) über bie

Stefultate öon 3]erfudt)en, loelc^e 2). mit 3^enen=:3nfufionen öon öerfdiiebenen

nar!otif(f)en ÜJtitteln, ferner öon SSrom u. a. an Spieren angeftetlt ^atte, fpäter

öeröffentlic^te er (in S'^olera^^lrdtiiö, l)erau§geg. öon ^(berg, 33areä u. 21., 35erlin
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1832, I. ©. 86 unb in ^erfev, Sitter. Slnnal. für bte gefammte ^eilfunbe 1832,

XXII. ©. 129) „5|3l)t)i'iologtf(^=(^irurgijct)e SSeoba^tungen an (£t)otera=^vanten",

iinb jroar mit befonberer Serüdfic^tigung ber ©tiolge, iüeld)e er mit 33Iuttran§=

iufiou bei 6f)olera=^ranfen gef)abt :§attc, unb fi^tie^licf) gab er (in 9tu[t, |)anb=

bu(^ bcr 6t)irurgie, Berlin 1833, «b. IX. ©. 588, oud) einzeln ^Berlin 1833

rrj(i)ienen) eine jum %'i)Q\l !^iftorifd)e, ^um %t)dl auf eigene 3}erfuc^e unb S3eob=

ac^lungcn geftü^te ©arfteHung ber Sefire t)on ber „^ran§iu[ion be§ iBlute§ unb

ber (3}cnen=)3^nfu[ion öon 5Iräneien" t)erau§. — 5}lit biefen 3trbeiten f)at 2).

nic^t nur eine neue ^Inregung pr @tnfüt)rung biefer ^eiImetl)oben in bie 5h-jnei=

fünft — benn Oon biefer ^eit an batirt erft bie eigentlich miffenfd^aftlidie 3Se=

arbeitung unb 33el^anblung berjelben — fonbern aud) burdö bie ton it)m erfun=

bene S^ereinfai^ung ber ^ett)obe ^ti ber mittelbaren 2ran§fufion einen mert^öotten

Seitrag jur Z'tjerapk geliefert.

@in britteS (Sebiet ber 6f)irurgie enblid) , auf roeldiem 2). eixellirt unb ha^

er, menn aud) nid^t angeba'^nt, fo bod) mefenttid) auegebaut unb in bie tt)unb=

är^ttid^e 5]3raj;i§ eingefütirt t)at, ift bie Se^re öon ber fubcutanen ©e]§nen= unb

9Jlu§feI = 2)ur(^f(^neibung. S)a§ S5erbienft, biefe ^^ett)obe begvünbet unb, loe=

nigften§ jum %^til , aud) au§geiüt)rt ju l^aben, gebüf)rt @troniet)er, meldier bie

(SJrunbfä^e berfetben, ^unäd^ft für bie 3ld)iIIe§fe§ne bel)uf§ Operation be§ .^Iump=

fuBe§, in einigen ^ournalartiteln (in 9tuft, ^mago^in 1833, XXXIX. ©. 195 u. 1834,

XLII. ©. 159) entroirfelt unb bie 9lefultate ber üon it)m au§gefüt)vten Dpera^

tionen mitget^eilt ^atte; mit gleid|pm 9tecl)te aber barf ®. auf ba§ 3}erbien[t

3lnfpru($ ergeben, ^ur fi^netten unb allgemeinen 9}erbreitung ber öon it)m erl^eb=

Itd) öerbefferten £)peration§met^obe mefentlic^ beigetragen ju l^aben. -^ 3St§ jum

3f- 1836 Tratte er ber fubcutanen (Sef}nenburd^fdf)neibung no(^ fo wenig 3lufmerf=

f amfeit gefd^enft , ba^ al§ ein junger engtifd)er Str^t , ber fpäter aU Qifijop'ähe

befannt geworbene Sittte, ber an Mumpfu^ Htt, fid^ an S). mit ber ^itte

manbte, bie £)|)eration an i^m auszuführen , biefer i^n jnit ber @r!tärung , ba^

er auf biefem ©ebiete feine ©ifa'^rung i)abe unb , offen geftanben
,

fic^ aud) öon

ber Operation nidf)t biet üerfptedjen fonne, an ©tromet)er öertüicS, ^)ll§ Sittte

fur^e 3eit barauf, öon ©tromet)ei' getieilt, nad) 33erlin jurüdfetirte, mar 5D. bon

bem ©rfolge ber Operation auf§ tieffte ergriffen; mit bem ßifer, ber i'^m bei

ber Verfolgung jebeS il)m öorfdimebenben 3ifte§ eiöci^ ^a^". benu^te er fe^t bie

if)m reid)lid£) gebotene ©elcgen^eit für Stugfü^rung ber fubcutanen 2;enotomie unb
innerhalb faum cinc§ SfQ^i'eS l)atte er bereits in 140 gäHen ben ^lumpfu^ öer=

mittelft S)urd^fdC)neibung ber SldfjiEegfe'^ne operirt. ©eine ^O^tittl^eilungen £)ier=

über foloie über anbere Senotomieen ftnben fid^ in üerfd^iebenen ^ournal=2lrtifeln

(in ^^rcu^. meb. J8erein§=3tg. 1838, gir. 27; gafper, 3Boc^enfd)r. 1839, Ta. 38,

39, @. 609 ff.), ferner in ber 5Jlonograpt)ie „lieber bie 2)urdt)fd£)neibung ber ©eignen

unb ^JtuSfeln", 33erlin 1841 unb in feinem ^auptluerfe über „Operatiöe ®^i=

rurgie" niebergelegt. — ^l)m eigentl^ümlid) ift ferner bie '^iel)ergel^örige, opera=

tiöe 5Jtett)obe be§ ©totterng (oermittelft 2)urd)fd)neibung , refp. g^-cifion eine§

©tüdeg be§ 3ungenmu§fel§), meld£)e er (nad^ einer in ber 35erliner meb. 6entral=

Leitung 1841, ^h. 6 öevöffentlit^ten ^otij) jum erften '-JJiale am 7. 3fan. 1841
auSgefül^rt unb bie er bonn fpäter monogropl^ifd) („S)ie ^peilung be§ ©totternS

bur§ eine neue (^irurgifd^e Operation", Berlin 1841) befdirieben ^at. — (Sbenfo

enblidE) ift S). ber erfte geroefen, ber bie bon ©trometier in ';Borf(^lag gebrad^te,

übrigens fd^on im 18. ^a'^r'^unberte bon 2at}lor angebeutete, operatibe SSe^nb=
lung be§ ©d^ieleng burd^ ben ©e'^nen=, refp. ^uSfelfd^nitt praftifd) au§gefüt)rt

l)at; al§ er bie monograpl)ifd)e 3?earbeitung biefeS (5^egenftanbe§ („Ueber baS
©(fielen unb bie |)eilung beffelben burd^ bie Operation", 23erlin 1842, früt)ere

5Jtitt^eilungen "hierüber finben fic^ bon i^m in ber ^reu^. meb. S5erein§=3t9.
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1839, 9lr. 46 unb 1840, ^Jir. 6. 7 niebergefegt) üeröffentüi^te , foimte er

bereits über hk 3{efu(tate tion 1200 Don ii)m ausgeführten ®ct)iet=Dperotionen

berid^ten.

Sturer ben t)ier genannten litterart]c{)en 2(rbeiten, rtelc^e fict) auf btee öon

it)m mit $ßortiebe gepflegte ©ebiet ber di)irurgie be^ie^en, l)at 2). bie „^enfe[=

@tarf'f(i)e Stnteitung jum d^irurgifdEjen S5erbanbe neu bearbeitet unb mit ^ufä^en

Derme^rt", ^Berlin 1829 f)erau§gegeben, fobann in mehreren mebicinifc^en 3tour=

naten (befonbers in 9iu[t'§ ^Jiagajin, ßafper'S Söo(i)enf(i)riit unb in ber Hamburger

3eitf(i)rilt für ^Jlebicin, an beren Ütfbaction er fid) in ©emeinfc^aft mit i^xxdt

unb Dppenijem in ben :5at)ren 1836 unb 1837 bett)eitigt t)attej öerfdjiebenc

cafui[tif(i)e ^Beiträge jur ß^irurgie unb einige intercfjante 3Iitife( über bie 6rleb=

uiffe auf einer 1836 naä) 5ßari§ unternommenen miffenfdiaftlidien Steife mitge=

t^eitt, ferner einige cE)iruTgif(^e ^rtifet ^u bem oon ber berliner mebicinifc^eu

gacultät herausgegebenen encl)tIopäbif(^en 2Börterbu{^e ber mebicinif(^en 2öiffen=

fdiaften unb ju Ütuft, ^anbbucE) ber 6!^irurgie geliefert, eine „Einleitung jur

.^ranfenmartung", SSerlin 1832 Deröffentlic^t, unb enblid) in einer f leinen ©(^rift

„S)er Etet^er gegen ben ©climer^" , SSerlin 1847 bie 6rfal)rungen niebergelegt,

bie er, als einer ber erften beutfd^en SBunbärjte, toetd^e bie ^nclfou'fc^e ^JJletliobe

in bie ^^rariS eingeführt, über bie 5let^erifation bei Operationen gemadl)t ^atte.

— Heber bie flinif(i) = pra!tifd^en 'ieiftungen S)ieffenbad)'S legen au^erbem bie

©dtiriften bon 6^. ^IjilipS, La Chirurgie de Mr. Dieftenbach. Premiere partie.

^Berlin 1840 unb bie öon 6. 2t). '^et)n herausgegebenen „3}orträge in ber (i)i=

rurgifct)en Älinif ber fönigl. (S'^arite ^u S3erlin". 2 Sieff. SBertin 1840, fo toie

melirere 5lrtifet in fran^öfifc^en mebicinifd£)en ^f'tlt^i-'iTtfn , bie tt)äl)renb feineS

5lufentl)alteS 18^6 in ^ariS öon i|m in bortigen .^ofpitälern auSgefü'^rten

d^irurgif(i)en Operationen betreffenb, geußnife an-

gine 3Bürbigung S)ieffen6ac^'S als ITtenfcl), 9lr,3t unb ®elel)rter lä^t in il)m

eine 9tei!^e öon 6emüt^S= unb (£l)arafter = 6igent^ümli(i)!eiten erfennen, melcfie

über feine ©tellung unb fein SBirfen im l'eben unb in ber SBiffenfc^aft öoll=

fommen ^uff(i)lu^ 5U geben geeignet finb. — 2}on unbegrenzter Liberalität gegen ficf)

felbft unb gegen feine Umgebung , einer öiberalität , bie il)n u. a. p einem

„unmoglidlien ßraminator" macf)te, öon rafttofem ßifer für baS 3Bo^t ber lei=

benben ^]Jlenfd)l)eit erfüEt, l)at 2). in feiner genial angelegten 'Diatur, in ber

(5(i)nelligfeit unb <Bd)äx']e ber 3tuffaffung, in ber ctaffifc^en 'Jtut)e unb 23efonnenf)eit,

in ber ungetrübten Umficf)t unb ©eifteSgegenwart , bie i^n felbft in ben \ä)Xou=

Tigften 'öagen feiner ^eilfünftlerifc^en 2;i)ätigfeit nie öerlie^, in ber 2ei(^tigfeit, ficf)

iebe it)n intereffirenbe ftembe ^bee an,5ueignen unb fie praftifdl) ju öerroertl)en,

in ber Staftlofigfeit, jeben neu aufgenommenen ober in tf)m ermac^ten @eban!en

]U öerarbeiten unb jur X^at merben ^u laffen, E)ierin — fage id^ — ^at 2).

unerfc^öpfli(f)e Quellen unb -^ülfSmittel für fein ärjtlidl)eS 3Gßirfen gefunben, bem
an Umfang unb '-Bebeutung bie Seiftungen nur weniger großer Sl)irurgen gleich

fommen, ber allermenigften überlegen finb. — 3m SSoUbefi^e beffen, roaS öor

i^m geleiftet mar, l)atte fic^ 2). öon jebem SlutoritätSgtauben frei gel)alten unb

\id) feinen ©tanbpunft auS fi^ felbft tierauS gef(i)affen. 3luf bie §i[torifrf)e (Snt=

roiiftung beS 2ÖiffenS legte er feinen großen SJÖertl), ©ele^rfamfeit fci)ä^te er nur

fo weit ^odl), als fie bie .^anb^abe für bie praftif(f)e 2:'^ätigfeit bot, bie abS=

tracte ©peculation mar i§m gan^ fremb : flaren SlicfeS baS 3^^^^ öor klugen,

bem er pftrebte, unb getragen öon einem burif) bie reiififte @rfa§rung mo^l

begrünbeten ©etbftbemu^tfein öerfcE)mä^te er eS, ausgetretene Söege meiter ju

öerfolgen , i^ reifte baS 5teue , motzte eS fid^ in einer if)m originellen 3luffaf=

fung beS bereits 23efannten ober in abfolut neuen ©efid^tSpunften barftellen, unb

fo fi(^er er jebe i^m öorfdEitoebenbe 3(bee erfaßte, fo einfa^ Waren ftetS bie
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'IHittel, beren ev ftc^ jur SluSfü^rung bevfetben bebtente. 5ßetounberunö§loüi-big
toax ]nm manuelle (Setoanbt^eit, noc^ me^r aber bie ©infac^'^eit feiner Jed^nif
unb ber tec^nifdien |)üli§mittel, beren er 3ur 2lu§iül§rung ber fd^ttjiertgften Opera-
tionen beburfte

;
gerabe biefe ßinfad^'^eit tcar e§, bie i!)m auä) in fold^en gäEen,

too unbor^ergele^ene i;-)inberniffe [id§ i^m bei ber Operation entgegenfteEten, ben
erfolg fieberte unb i^m bie 93Bgli(^teit bot, fic^ al§ „(SJenie be§ 3tugenbli(fe§"
äu bewöl^ren. — @§ ift !aum möglid^, bie ^iele, benen ®. jugeftrebt, bie Söege,
bie er eingefi^Iagen unb bie gjtittel , beren er fid§ aur ©rreii^ung berfelben be=
bient :^at, treffenber au fc^ilbern, al§ er felbft e§ in ben einleitenben 2Borten
3U feiner „Dperatiöen 6'§irurgie" getl^an ^t; in biefer 35orrebe tritt er bem
ßefer in feiner ganjen ßigent^ümlid)feit unb (Sröfee — ein Operateur öon @otte§
ÖJnaben — entgegen, t)ier offenbart fid^ ber in i'§m too^nenbe @eift, ber i^n nad^
einer me^r al§ 20jä^rigen, enormen 3:i^ätigfeit fo frif(^ er^lten ^atte, ba^ er
öon bem ^fnl^alte feiner ©d^rift ausrufen fonnte: „g§ finb bie§ !ei-ne§roegl

Ueberfc^auungen unb mdUiäe in ein mütjeüotteS unb betoegte§ Seben, feine
fc^iDermut|§Ootten SSetrac^tungen am Uhenhe be§ eigenen 2)afein§, fonbern nod§
mit ber (Slut^ ber ^ugenb unb in ber ©cgentoart erfaßte 33egeben:§eiten , nic^t
b(o§ öon öorgeftern, fonbern noc^ öon geftern unb nod^ öon ^eute."

S)iefe 3lrbeit, bie ganae plle feiner (5rfaf)rungen at§ ba§ SJermäc^tniB
feme§ 2Biffen§ unb ©d^affen§ umfaffenb, mar e§, tuelc^e ®. aufS lebl^aftefte ht-
fc^äitigte; toie ber ,g)erauggeber be§ nac^ bem 2obe be§ 3}erfaffer§ erfd^ienenen
©d^tuffeS berfelben, fein ©d^miegerfon Dr. 25ü^ring, mitt^eilt, ^atte fic£) in ben
legten g)lonaten be§ ßeben§ 3)ieffenbac^'§ eine eigent^ümlidie 2:obe§a^nung feiner
bemächtigt, mietnol er, ber eigenen (ärflärung nad^, fid) lange ni(^t fo tüo^l,
toie gerabe in biefer 3eit gefüllt f)atte, unb in folgen ^lugenbticlen , in melden
t^n bie trübe (Semüt^Sftimmung überfiel, mar bie ©oUenbung biefe§ 58ud^eö
fetne größte ©orge unb er rief bann mol, fd^meralid^ bemegt: ,M e^-Iebe bod^
md^t, ba^ e§ fertig mirb." ©eine 5l^nung ^atte i^n ni^t gana getäuf^t; nod§
maren bie ©dE)luBlieferungen biefer ©d^rift nid§t erfd^ienen , bie le|te nodj nid^t
etnmal rebigirt, al§ fid^ am 11. g^oö. 1847 feine Sl^nung erfüllte; mitten in
feinem ^Berufe, auf bem glänaenbften f^elbe feiner 2::^ätigf eit , im Operation§=
faale, öon l)unberten feiner ©d)üler umgeben, trat i^n ber 2ob an, fo plö^ic^
fo fanft, mie er fetbft e§ fid§ oft gemünf^t l^atte: Jlux nii^t fterben — hai
ift ein qualöoller Äampf; aber ber 3:ob ift fd)ön." — ®ie 3a^l ber au§ feiner
©d)ule birect ^eröorgegangenen bebeutenben g^irurgen ift flein, aber 3)ieffenba(^'ö
©eift lebt m ber neuen äöiffenfd^aft fort unb nid^t öielc gopitel in ber opera-
tiöen e^irurgie finb e§, meldte nid^t an ben 9iamen ©ieffenbatfi'S anfnüpfen.

. .
J^teneUöQd): ^oliann $l)ilipp S)., geb. am 2. ^uni 1786 au S)ie^en-

bac^ bei X^angen im ©ro^eraogti^um ^^effen, mofelbft fein SSater ^xiex unb
fem erfter Se|rer mar. ©eine (S^muafialbitbung erl)ielt er in Sarmftabt
unter ber .Leitung Oöenrf'S unb ^immermann'g. ^^Slaä) öollenbeten Uniöerfität§=

n ti?"^^*^
^^ '^"^ 53eranlaffung einc§ in ^öln töo^nenbcn 93ruber§ eine

^^riöatfdtiule m grefelb, mo er augleidf) erfter ße^rer ber 9lrmenfdC)ule mar. 5ta(f)

K^i^"'??" ?^'^^'S^^'^ ^«^e'^ft ^elirte er nac^ ^iefeen aurüif , errichtete l^ier eine
^JJtaod^enfd^ule, mä^renb er fid^ au feiner ©taatSprüfung unb ^;^romotion öorbe=

rSf'^ ^^^ ^^ ^^^^ ^^^"'' '^^^^^"^^ erreicfite, tourbe er auf @mpfel)lung mehrerer
t)oi^ftel)enber Männer aum graie^er be§ ^Prinaen Submig öon ipeffen, be§ jefet
regierenben ©ro^^eraogs Öubmig III. öon Reffen, berufen, mel(^e ©teile er jebodö

Ü^J ^°?^^- -^^^^ ^^^ ^"*" ^- ^^^^ Be!leibete. ©eine Statur pa^te nic^t in
öa§ ipojleben unb aur graiel)ung eine§ ^rinaen

, fo fe^r er aucf) bie SSebeutung
lemer lu|gabe unb bie @elegenl)eit, mit ^erborragenben ^erfonen in S5erbinbung
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ju fte'^en, ju fcf)ä^en tou^te. @r begab fic^ barum im (Sommer 1815 al§

au^etovbentltcfter ^^rofeffor bev ^^^^l^ilofo^^ie nad) ©te^en, ertuarb ft(^ ben S)octor=

grab unb tjielt mehrere ^iftorif(i)e 9}or[efungen. 2)a er aber in ©ie^en in ö!o=

nomif(i)er ^infi(i)t feine großen ^u§[i(i)teu |atte, |o bemarb er fid) um hai

Olectorat ber 9(uguftinerfc^ule ju f5i-"i^i''^ei-*S ^^ "^^^ äöetterau, meld)e§ 5lmt er

bi§ jur ?lufXöfung biefer <Bä)uU im ^. 1836 öei-ja't). (5r überna'^m bann bie

Seitung ber Sogenannten ÜJtufterfc^ute in ^^riebbcrg unb im ^. 1849 bie 3)irec=

tion ber neugegrünbeten Ülealfd^ule , bie er bi§ ju feinem am 25. Od, 1860

er|otgten 2obe tt)eiter fü'^rte. — 2). ^at [ic^ burd) feine gorfc^ungen unb 5tr=

beiten in locater 9(r(^äotogie unb @efcf)i(i)te foroie burti) bie 2tnregung, bie er

für biefen ^^J^ig be§ 3I!iffen§ in ben öerfi^iebenften Greifen ju geben berftanb,

namfiafte 3}erbienfte ertoorben. @r mar ein bat)nbrect)enber 3^orfc§er für bie

^ennntni^ be§ 9iömert^um§ in ber SBetterau unb entfaltete feine 2;()ätigfeit bafür

in ber (Sammlung öon Slltert^ümern , bie in ber äöetterau gefunben mürben,

tote in ber 33earbeitung be§ baraug fid) ergebenben Stoffeg. (Seine I)ertior=

ragenbften ütterarifc^en 3trbeiten finb feine „@ef(i)icf)te oon Reffen", feine „Ur=

gefd)id)te ber Söetterau" unb feine „®efd)i(^te Oon griebberg".

35gl. Scriba, 2ej:ifon ber Sdjriftfteller ApeffenS unb ^ufti'g <^eff. @ele'^rten=

^erifon, toetc^e§ le^tere eine ©elbftbiograpf)ie Slieffenbadi'g entölt.

aöalt^er.

2)icl: 3luguft griebrid^ 3(brian S). ,
geb. 3. g^ebruar 1756 in

@(abenbad^, t 1883. (Ex toar erft 5p^t)fifu§ in ©labenbac^, bann gu S:;ie^ unb

g(eid)3eitig 33runnenar3t in @m§, marb 1790 naffauifdt)er .§of=, fpätcr geheimer

Otaf^; ein fcf)r tierbienftö oller Ißomolog. 6r fd)rieb „Ueber Einlage ber Dbft=

Orangerie in Scherben", 1796, 3. 2IufI. 1840; „53erfud) einer ft)ftema=

tifc£)en 33efd)reibung ber in 2)eutf(f)Ianb gemö§nlid§en J?ernobftforten", 21 .öefte,

1799—1819, 9(u§3ug barau§ in 5 Q3änben, 1829— 33; „St)ftematifd^e§ '5ßer=

5eici)niB ber borjügtidiften in S)eutf(^Ianb üorl^anbenen Dbftforten", 1818, mit

ätoei gortfe^ungen 1829—33; „Ueber ben ©ebraud) ber 2;f)ermatbäber in @m§",

1825; „Ueber ben innerlid)en @ebraud) ber X^ermalbäber in @m§", 1832;
au^erbem überfe^te er mehrere mebicinifc^e 2öerfe, namentlich bie „5Jtebicinif($en

ßommentarien einer ®efettfd)aft ber Ster^te in ßbinburg", 8 58be. Söbe.

3)ieli^ : ©abriet ^Jtaria 2;^eobor 3)., !önig(. ^profeffor, S)irector ber

Äönigftäbtifdien 3teatfc£)ute ju ^Berlin, geb. 2. 9tprnl 1810 ju 2anb§^ut in

SSaiern, t 30. Januar 1869 ju Berlin, öertebte feine erften ^af)xt in ^^ari§,

fatu 1815 mit feinen ßttem nad) SSerlin, befud)te ba§ 33ertiner (i)t)mnaftum

3um grauen Ätofter, ftubirte in ^Berlin oon 1828 an ctaffifdie ^^itologie, tourbe

1835 an ber fönigtid)en 3ieatfd)ute unter bem S)irector Spillefe at§ orbentlidier

Se^rer angeftellt, letinte 1842 einen 9tuf in§ 2lu§lanb ab, ber infolge feiner 216=

l^anblung „Ueber bie erjie^enbe Äraft ber Sd)ule" an i§n ergangen toar, unb marb

1844 gum fönigl. 5ßvofeffor ernannt. 1846 würbe er t)om 5!Ragiftrate ju ^Berlin

jum ftäbtifct)en Sd)utinfpcctor geroä^It, mar 1848 '*)]litg(ieb ber |)reu^if($en

'Dlationalüerfammlung unb würbe 1849 junt Sirector ber bamaligen Äönig=

ftäbtifc^en !§öt)eren Stabtfc^ute ernannt, bie 1850 3ur Oieatfi^ule erhoben würbe.

5)lit feiner 2§ätigfeit für biefe Stnftalt, bie unter feiner Leitung öon ^e^n auf

ad^tje^n ßtaffen mit anfang§ ad)t, fpäter jweiunb^wan^ig orbentIid)en Se'^rern

anWu(|§, tjerbanb er- eine umfoffenbe litterarifd^e Xt)ätigfeit. Sturer mefir al§

.^wanjig in bieten Stuftagen erf(^ienenen ^ugenbf(^rirten '^iftorifc^en ttnb geo=

grap^ifd)en 3itt)atte§ öerfa^te er einen (bi§ 1869) bereite in 17 9luftagen Wiebet=

t)olten unb in mehrere europäifct)e Sprad^en überfe^ten „©runbri§ ber 2öelt=

gefd^ic^te", eine tjielfad) wieber auTgetegte „@eograb^ifct)=ft)n(^roni[tif(|e Ueberfict)t

ber 2ßcttgef(^id§te" unb einen „@efd^i(^t§!alenber". 1843 arbeitete er .^örfd^el-
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mann'S „Uebei-mt ber gefammten (Beograpt)ie für ben crften Untemcfit" (23eiiiti

1828) oottftänbig um, öei-bffentlit^te 1844 fein „Sieberbud) für bie beutfc^e

^ugenb" unb gab im 3}ereine mit ben ^^rojefforen .g)ermann unb 3}oigt ein

„©c£)ultDörterbuc^ ber lat., imn^. , engl, unb beutjd^en ^pxaä)tn" unb mit bem

Unter^eidineten äujammen ein „2)eutf(i)eS SefeBui^ für f)ö^ere Se'^ranftalten"

(3. 3tufl. 1871), ein „Apanbbuc^ bec beutfc£)en ßitterotur" (eine nad) ben ®at=

tungen georbnete ©ammtung poet. unb prof. ''IRufterftücfe nebft einem '^bri^ bei-

'metrif, ^poetif, 9t^etorif unb ßitteiaturgejc^it^te, 2. lufl. 1872) unb einen

„ßJrunbüB ber ®eograp:^ie" (2. ^ufl. 1873) ^erau§. ©runb^ug feinet ef)ara!ter§

mar raat)rfte unb rcinfte ^umanitöt. ,^einric^§.

I^icmcn: 'JXntonio öan £),, niebertänbijc^er ©eneralgouöerneur üon ^n=

öien, geb. 1593 in ^uilenburg, ging f(i)on in jungen ^a!)ren auf einem Som=

pagniefi^iff nacf) ^nbien, marb ^ier öom 6ommi§ balb 2Suct)f)aIter unb enbtid^

Oberfaufmann (^^actoreid^ef) unb 1625 ütatf) Don ^nbien. ©ieje jaft beiipie(=

(ofe 2auiba!)n öerbantte er feiner unermübli(f)en Stiätigfeit unb Energie. 1632

(Seneralbirector be§ .Ipanbel^ gemorben, tf)at er Oiel, um burd^ @ntbecfungen nad)

öem Dften l^in neue ,)^anbel§trege auSfinbig ju maciien. @r felbft entberfte ^Jteu=

3[mfterbam, unb a(§ er 1636 @eneraIgouOerneur getüorben, n^ar er e§, ber %a^-

man (f. b.) auf feine mettbefannte @ntbe(fung§reife au§fanbte. 2luc£) fonft

5eirf)nete er fic^ burcE) feine S^ätigfeit au§. '^laä) j^röften befämpfte er ba§ um
fid^ greifenbe Unwefen in ber Seamtenmelt unb ben engherzigen ^ono)3oIi§mu5

ber'3)irectoren in -^ollanb, ben CiJ^teren teiber ^iemlic^ öergebtid^, Äräftig '^ielt

er fi(f> gegen bie 'Jlnfprücfie ber ©uttane öon 55antam unb ^Dtataram auf SfQöa,

unb bem ))ortugiefif(i)en Sinflu^ im 2lr(f)i|)el gab er ben SobeSfto^ burc^ bie

unter feiner 9tegierung gefc§e!§ene Eroberung öon 5Jtataffa 1641, mä'^renb er

aud) in ben ^Jlotuffen bie niebertänbifdie iperrfc^aft befeftigte unb fie in Set)ton

1638 grünbete. Otad) 6oen ift er üietteicf)t berjenige, ber am meiftcn jur 33e=

feftigung ber nieberlänbifdien ^errfc^aft in ^nbien getrau, ein 5Jtann üott 6in=

fid)t unb Talent unb öon unermüblid^er 2;t)ätigfeit. @r ftarb mitten in feiner

3trbeit 1645 p SBataöia. ^. S. ^müUer.
Ijiemcr: ^einrid^ 2(uguft Sl^riftian Subtoig S)., gen)öf)nlid) lblo§

^}Uguft Öub m'ig 5)., 9lec^t§gele^rter, geb. 12. (13.?) 5lug. 1774 ju Eiltet, einem

Xorfe in ber Obertaufi^, unmeit ^au^en, f 26. ^uli 1855 in 9toftod. 6r be=

fu($te 1788-91 bie ^reu^fdiute 3U "S)re§ben, ftubirte feit 1793 in 2Bittenberg

Jt)eoIogie unb ermarb 1796 bie p^itofopt)if(^e 5}lagi[termürbe, morauf er nadf)

2)re§ben jurücEfe^rte unb ba§ @jamen al§ ^^rebigtamtäcanbibat beftanb. ^n
^IRei^en at§ ^aueletirer tt)ätig, begleitete er feine 3ögtinge 1799 auf bie Uni=

üerfitdt üüeipjig unb mibmete fict) nun felbft bem ©tubium ber 9tedf)t§toiffenfd^aft.

'Utaä) Erlangung be§ SSaccalaureat§ befd^äftigte er fidt) ein ^a^r lang in 3)re§ben

mit |)raftifdt)en juriftifdien Slrbeiten. Sn ^id£)aeli 1801 begab er fid^ mieber

nad^ !!3eip5ig, mo er al§ Slböocat :pra!tifirte, aud) Oftern 1802 an ber Uniöerfität

fid) tiabilitirte. 16. S)ecbr. 1802 mürbe er Soctor, 1806 au^erorbentlidier

'Jsrofeffor ber 9tedt)te, 1S08 (Sonfiftoriataffeffor , 1819 ging er al§ medlenburg=

f^merinifd^er Sonfiftoriatrat§ unb orbentti(^er ^rofeffor ber Oted^te nad^ 9ioftod.

3lu^er öerfdt)icbenen a!abemifdt)en @elegenl^eit§fd£)riften, wie: „De re paedagogica

in scholas academicas revocanda", 1802; ,,Commentationes de usu et auctori-

tate iuris Romani in Anglia Particula I.", 1817; ,,De mutationibus iuris pu-

blici et ecclesiastici Megapoleos Prolusio", I. IL 1829, 30, öerfa^te er: „D.

(Sa^pax 335rner, ^rofeffor ber 3;t)eotogie ^u ßeipjig, geftorben 1547", 1817.
Sein ältefter ©o§n, 9lrt^ur 3luguft 2ubmig S). (91. 91e!roIog 1839, XVII.
735 f.), geb. 1809 ^u Seipaig, ftubirte feit Dftern 1830 bie »te^te in 9loftod,

bann Öeip^ig, mo er promoöirte, unb ftarb im 29. 2eben§ia'^re 23. 9lug. 1839
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3U Sterben. — Seipjiger gcIel^rteS SageBud^ 1802, S. 99 ff. mcu\el, @. %.

Dtto, Sejifon ber Oberlauf, ©d^riftfteüer , Sup^Iement=58anb üon :3o§. S)an.

6d£)ul,^e, ©. 68 f. ©teff en^agen.
3)icmcr: ^o^ep'i) 2)., 23Mot§e!ax , Öermanift, geb. 1807 ^u ©tainä in

©teiermarf, t 3. ^itni 1869 in Söien. ^-xüi} öevwaift evrang er unter fc£)roie=

rigen äußeren 3]ei§ältniffen geleierte Äenntnifje. ^ad) fur^em 33efu(i)e ber <Bä)\iU 3U

©raj toar er meift auf ©elbftunterric^l angewiefen. S}on 1825 an btente er

17 i^al^re lang alö ©criptor ber iSo^anneumebibliot^ef in ©raj, eifrig fort=

arbeitenb unb in ben S^erien S)eutfcl^tanb , bie <Bä)Xon^ unb i^talien 3u f^u^

burcftftreifenb. @r l^atte neben ben toirfjtigften fremben 8pvad)en befonber§ ba§

5lttbeutfd)e ftubirt unb Benit^tc nun feine 2Banberungen ju S)uri^fovf(i)ung öfter=

reid)if(^er Ätofterbibtiotf)e!en nacf) biefer 9fttii)tung. ©ein bebeutenbfter ©erainn

babei ttjar bie 1841 gemad)te ©ntbedung ber fogenannten Sßorauer §anbfd)rift,

bic ^aiferi^ronif, ha^ 3llejanberlieb unb anbere toic^tige S)id)tungen be§ 11. unb

12. ^a^^'^iii^^ßi-'t^ enf^altenb. S)iefer gunb unb feine ^Bearbeitung begrünbete

feinen ^Jiamen. 1842 marb er ©criptor, 1851 S)irector ber UniüerfitätSbibliotl^ef

in Sßien, 1848 5Jtitgtieb ber !aiferlid)en 5lEabemie, 1865 ert}iett er @f)renbiptonte

aU S)octor ber 5p{)iIofop!^ie bon 2;übingen unb Söien ©eine ipauptttierfe finb

^Publicationen ber üon i^m aufgefunbenen altbeutfd)en 2ejte: „S)eutf(^e @ebid)te

be§ 11. unb 12. $5al)rf)unbert§ , aufgefunben im regulirten (£f)or'^errenftift p
3>orau ic", Sßien 1849 ; au§ berfelben .S^anbfc^rift bie „^aiferc^ronit", Sßien 1849

;

„ßJenefiS unb (SjobuS ber ^Bitftäter _.&anbfd)rift", SBien 1862. kleinere ©tüde
unb (Sinäelunterfuc^ungen bringen bie aud) unter bem Xitel „illeine Seiträge"

(1851 ff.) unb „53citrtige (1865 ff.) jur älteren beutfd)en ©prüd)e unb 2itte=

ratur" erfc^ienenen 3lb^anbtungen in ben ©i^ung§berid)ten ber 2!Biener 3lfabemie,

in ''i^feiffer'ä Germania ic. 93gl. bie ^letrotoge öon SB. ©d)erer in ber SBiener

treffe, 22. .^uni 1869 unb bon Ä. S3artfc^ in feiner (Scrmania 15, 460
ff.

ö. Heller.

2)iemcringcn : Otto ö. S)., ©om'^err in ^e^, berfa^te um 1483 eine

beutfd)e Ucberfe^ung be§ berühmten 3fteifen)er!e§ be§ @ngtänber§ Sof)n 5Jlaunbe=

bitte, na(^ bem fraujöfifc^en Xej-te, in toeldjem ber ^öerfaffer fein Sßer! meift

niebergefd)rieben ^atte, baneben jebod^ benu^te ber Ueberfe^er aud) bie tateinüd^e

Uebertragung. ©eine S5erbeutfd)ung , ttjietDol an (BeWanbtfieit be§ 9(u§brud§

hinter ber etn)a§ älteren bon ^Dlid)ael f^-elfer 3urüc!ftet)enb , 1)at gteid)n)ot bie

größere 35erbreitung gefunben. ©ie erfd^ien perft ©traPurg 1484 unb feitbeni

noc^ oft; fie würbe bie (Srunblagc eine§ ebenfattg biet bevbreiteten S5ot!5bud)e§,

ba§ nod^ in unferem Sof)rt)unbert al§ fo(d)e§ gebvudt tourbe.

a3gt. @örre§, S)ie beutfd)en S5olt§büd)er ©. 58 ff. «Ulufeum für oltb.

Sitter. unb ^unft I, 248 ff. SSartfd^.

2)icinut, ''}tonne ju 2Jßeffobrunn unb !unftgeübte ©direiberin, erftredte i'^re

Seben§äeit ungefä£)r bon 1057—1130. ©d)on in früt)er iSugenb in§ bortige

grauenftift olö Snctufe getreten, bevmenbete fie ben größten X^cit if)re§ ftrengen

fieben§ auf ba§ ?Ibfd)reiben bon SSüd^ern, bereu fie über 40 (meiften§ Iiturgi(d§e

Söerfe unb ©dl)riften bon Jn^ird)enbätern) in präct)tiger 3lu§ftattung jurüdtie^.

@§ erfd)eint biefe Xt)ätigfeit um fo bebeutenber, al§ S). gleidC)jeitig mit mehreren

5PerfÖHtid)feiten f namcnttic^ mit ber feiigen .^erlufa (bamat§ in ©pfad), fpäter

in 33ernrieb ttjeilenb) langjährigen 23riefroed)fel untert)ielt. Um te^tere ßorrefpon^

htn^ einpfetien, begab \\ö) 33ernl). ^^ej 1717 eigen§ nad) SSernrieb, erfulir aber

bort, ba^ bie fragtid)en Socumente fd)on im ©i^roebenfriege ju ®ruube gegangen

feien. Seiber mürben and) ju SBeffobrunn fo mand^e bon S)iemut§ 2lbfc^riften

in Reiten ber 5lott) beräu^ert; für eine ^meibänbige „Bibliotheca'^ (2j3ibel?)

Mgem. beutfd^e aSioflto^j'ble. V. 9
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tauj(i)te ba§ ^(ofter ein Sanbgut am ^peiffenBergc ein, bie ^Briefe be§ i)l. ^iero=

nljmuS üerptänbete e§ naä) ©tam§ , anbere 33änbe !amen Qt§ (Sejd^en! an S3i=

fd^öfe. — ^n ^olge bei* ©äculatifatton gelangten ettua 15 ^evgament=6obice§

at§ 3left ber 5Diemnt'fd)en ©ammlung an bie (5taat§bi!6liotf)ef ju ^ündjen.

©rfjmeEer fdjcint jebod) nur einen X'^eil berfelBen für eä)t ge'^atten ^u tjoben.

S£)ie bon 5D. l§errü!§renben ©(firiften finb für i^r 3eitalter bon fettener (Sdiön'^eit;

ornantentreid^e i^nitialen unb eine aierlidie ^inuSfet äeidinen fie au§. 2)ie

(Scheine ber 3)., uvfprünglid^ in ber ^TcariencapeHe Beigefe^t, tourben fpäter in

bie ^lofterfird^e übergetragen, tvo bie SSrüber ^e^ no(^ il)r S)enfmal Ibefic^tigten.

(Sine in il^rem ©arge gefunbene SSteitafel befagt: III. Kai. Aprilis obiit pie

memorie Diemut inclusa, quae suis manibus BibliotHecam S. Petro liic fecit.

Oberbair. 5lr(^iö I. S3b. 1839, ©. 355-373. gjlit einer ©(^rift^jrobe.

6. Seuttner, Historia monast, Wessofont. 1753, p. 166—175. ^Jtaumann'§

©era)3eum II. ^al^rg. 1841, @. 249—251. ^oUanh, ©efd^. ber altb. ®i(^t=

fünft in SSaiern 1862, ©. 47. äöefterma^er.
2)ic^)cnbroc! : Weläjiox i5rei:^err ö. S). , ^ürftbifd^of bon 3Sre§tau unb

ßarbinalpriefter ber römif(i)en ^irct)e, würbe geb. am 6. ^an. 1798 ^u SSoc^olt

im |)oc£)ftift 5)lünfter unb ftarb auf bem ©d)toffe i^o^innegberg bei i^nuernig in

Oefterreii^ifdt)=©d)lefien am 20. ^an. 1853 in frü'^er ^orgenftunbe, nad^bem er

ba§ 55, 2eben§jat)r um 14 2age überfd)ritten ^atte. ©ein S5ater, abelict)cni

©ejd^tcd)te angel)örenb , mad)te feinen (Bebraut^ öon bem Slbel§titel unb nannte

ficf) ^Xnton ®.; mo'^l'^abenb, öieljeitig gebitbet, öon ernfter religiöfer ©timmung,
getoiffen'^aft unb allzeit tt)ätig, mar er '^odfigeadtitet fomot aU a3ürgermeifter, in

meld)em 9lmte er mäf)renb ber f^-reif)eit§friege befonberg tf)ötig mar, mie tu feinem

^riüatlebeu. ©piiter führte er ben Zitd .'poffammerratt), gJteId)ior§ 5Jlutter

mar ^aria 6at§arina g^ranaiSfa ^efting, 2:od£)ter eine§ furmainjifd^en ^ofratt)§,

au§ge3eid)net burd£) treue ^Otutterliebe unb i^-römmigfeit. "iDie Familie bemot)nte

ba§ ^errfdE)aftli(f)e ^au§ be§ gtitterguteS ^or[t, eine 35iertel[tunbe öon JBod^olt, öon

2Baffer umgeben unb öon einem t)errlid)en '^axt. 3öte ^ad), Söalb unb ©arten
mit ©rfrifd^ung, goi-'bcn unb S)uft ba§ i?'inb umgaben unb get)eimni^öott an=

regten, fo begegneten il^m aui^ in ber <^au§ca|)eHe toie in ben 3öo!)nung§räumen
bie aUeligion, ©itte unb (Selno'^nT^eit ber gfitnilie ftet§ mit einem ^aud)e ber

^ocfie. Wetd)ior mar ein SiebUng 3ltter unb bod^ ein J^inb , ba§ bem .^aufe

©orge, ja gurd^t einflößte.* i^-xü.l)n al§ üblid^ mürbe er ber ©dt)ule anöer=

traut. 3}icl Salent , meniger ^lei^ , l^eiöorragenbe Seiftungen in atten ^naben=
©pieten unb C'>ä«beln: fo lautete balb ba§ geugni^. 6§ mürbe mit einem .§of=

meifter öerfud^t — oljue ©rfotg. S5icar 33üttner 3u 25elen (nit^t meit öon ber

<g)eimatl)) na^^m ben ftebeniäl)rigen Knaben in ^enfion. 5£)er toürbige ßanbgeift=

lid^e ftrengte bie§mal feine fonft^ bemäl)rte päbagogifi^e ^unft umfonft an. ®r
fanb ben unternel)menben 5Iteld^ior balb über S)äc^er manbelnb, balb auf ben

Steffen '^oljer (Sidfien fid§ miegenb. Der feltfame J!nabe, milb unb finnig in rafd^em

SBed^fel, fpürte ben QueEen nad) unb unterfud^te ©feine unb i^räufer; bie

©d^ularbeifen gelangen in gelb unb Söalb, too er fid^ eben nieberlie^; fie öer=

barben if)m aber 3umeift im ^immer, mo er arbeiten foüte. 3ll§ er eine§ 2;age§

öon au^en ben 3:'§urm eineg in ber 5iäl)e befinblid^en ©d§loffe§ mit großer
SebenSgefa'^r erftieg unb ba§ alte ©pielmerf einer S^urmufjr in (Sang brad^fe,

evf^raf ba§ ganje S)orf, am meiffen 5ßicar a3ütfner, ber i:^n ben Altern äurüdffd^icfte,

bem öon il)m liebgemonnenen ©df)eibenben jebodf) bemerfte: jebenfatt§ merbe efma§
®ro^e§ au§ if)m merben, öietteid)f aber nur ein großer 2;augenidl)t§. — gin
3u 93org bei aöilfing§l)al)n (niä)i meit öon ^IJtünffer) öon frauäofifc^en @eiftli(^en

((Emigranten) in pebantifc^er Grbnung geleitetes ^naben=Sn|titut, mo^in ber
junge S). gefd)idf mürbe, bradf)fe er innerhalb neun 5Jtonafe in bie größte
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S3ertDin-itng, fo ba^ ev mit bev 33emei-!ung nad) ^au§ jurücfgefc^iift tüurbe, fein

tuilbei; i5^"ei^e^t§[^ni^ un^ toHfüfiner Untei-ne^mung§geift mQc£)e iT)n für ba§ ^n=
[tttut§(e6ett gaiij ungeeignet, ©a'^eim tcurbe er au§ Siebe unb au§ i^urcf)t üev=

jogen. S)ie Oefonomie be§ .»paufeg Brachte er in nic^t geringe Verlegenheit, in=

bem fein mafelofer 2ßoT)Üptig!eit§finn bie 3)orrat^§fantmern oft "^einitit^ Bebeutenb

fc^öbigte. ^nblicf) f(f)ien er einen SBeg für georbneten 2el6en§gang felbft 3U

Wägten, i^n bem ettertidfien .§oufe njurben bie ^riegSereigniffe evjäfiU: 'ba

träumte e§ it)m ^jlöl^ic^ bon ©cllac^ten unb ©iegen, nnb er wollte ein ©olbat,

ein .«pelb iDcrben. 2)en SBiberftanb ber (Sttern hxaä) fein I6et)arrlic^er 3BiEe nnb
ftürmifrf)e§ 93itten: er tonrbe, 12 ^aljre alt (im S- 1810), in ba§ fran^öfifd^e

mititärif($e ,'!3t)ceum nad^ Sonn gefdjictt, met^eS bamat§ gegen 800 Söglinge

3ät)lte. 3)ie ©tubien mie bie mi(itärifi$=gt)mnaftif(^en ©piele ^ogen i^n an unb
in ber Uniform Begriff er audt) bie 33ebeutung be§ @c'^orfam§, o:^ne biefen in

jeber f(ein(ic£)en govnt üben jn tonnen. 3U§ ber Äaifer 'Jtapoleon I. ba§ Sl)=

ceum Befud)te, fap S). in9lrreft; ^ei^e SBitten nnb (^-ürfpradie erwirften i^m bie

grei^eit, mitjurufen: Vive Tempereur! ©eine ^^antafie fif)uf i^m eine ü!6er=

nationale .^etbengeftatt , metd^er er t)utbigte. 35iete (Steöen tuurben 6ei biefer

@etegen"f)eit ber ^^Irmee eiuöcrteiBt; ba^ n bie§ ^kl noc^ nid)t erreichte, gab er

nid)t feiner ^ngenb fc^ulb, fonbern ber Saune ber SSorgefeijten; fein 2:ro^ fü'^rte

if)n baranf 5u foti^er :5nfnborbination, ba^ er enttaffen mürbe. Unter bem
Scheine franjöfifdjer Einquartierung fpdt am Slbenb in§ elterliche Jjauä 3nrüct=

gefeljrt, bon ber ©c^mefter erfannt nnb ber ^Jlutter entbedt, fanb er burd^ bereu

.3}ermittlung mit bem 3}ater SJerfö^nung. ^n einem S)omäne=^urean arbeitete

er nun eiue 3fil fang fleißig, aber ol^ne jebe 58efriebigung. S)ann erft begannen

mit einem ^i-'^unbe ©tarting ernfte ©tubien in alten nnb neuen ©pradt)en,

^ktl)ematit nnb Tiaturmiffenfd^aften , bie nur bur(^ ^agbabentener uuterbrod)en

mürben.

6?5 tamen bie fj^-eil^eitgfriege. 9U§ ber preu^ifi^e (Bencral 33orfteH bie

geftung 2Befel belagerte, nal)m er fein Duartier in 2)iepenbrod'§ ^au§. SBei einem

auf bie 6^riftnad)t 1812 geplanten ©türme melbete i1le((^ior (nod^ nid)t gaUij

15 Sa|rc alt) fidl) at§ Volontär — er molle unter ben (Srften bie DJlauern er=

fteigen. 5Der (Seneral na^m i^n an nnb gab il)m jum 5lu§marfd^ fein befte§

^^ferb. 3lber eine plö^lid^e 5tnfd)mcltung be§ 9tt)eine§ bert)inberte bie 3lu§fül)rung.

Vei ©rrid^tung ber Sanbmel)r trat 2). atö Lieutenant in ba§ Bataillon, meld)e§

ber J?rei§ SSorfen ju ftellen Ijatte, unb al§ biefe§ nad) ber Uebergabc ber S'^ftunS

Sanban in feinen j?rei§ jurudle^rte, in ein Sinienregiment. ©otnol ha§> Selb
in ber %a]d}e, al§ bo§ @olb, )X)dö:)c^ bie ^J^ntter „für ben ^atl einer @cfangen=

fdiaft ober Vermunbung", unb gemi§ nodt) mit müttertid)en Diebcngebanfen in

bie Uniform bort, mo fie bie Vruft bedt, eingenät)t Ijatte, mar balb bem S3e=

bürfni^ unb ber iS'^euht ber J^ameraben geopfert. ^JiUt Iraner erfüllte e§ it)n,

baf3 er nur in bie ©dilu^fcene be§ 'großen ilrieg§bramag eingetreten, bie feinem

X^atenbrang feinen entfpred^enben ')taum metjr bot. ®a mürbe iljm benn freilid)

bie militärifdl)e 2)i§ciplin bei bem balb folgenben bloßen „@arnifon§= unb Ö5a=

mafd)enbieuft", mie er fid^ auS^ubrüden pflegte, balb ju enge; (Jiceffe unb ®uelte

mel)rten fid) , bi§ er in bie @efal)r gerietl}, einer leben§läuglid)en (yeftung§ftrafe

entgegeuäugeljcn , ber er nur nod) auf ben 9tatT) feiner Vorgcfeijten burd) 6in=

reid^ung feiueg- 9lbfd^iebe§ au§meid)en tonnte. @r na^m ben 'ilb'fc^icb; aber al§

er if}n erhalten, mar er fo unglüdlid) unb erbittert barüber, ba^ er feine Uniform
in ©lüde ri^ nnb feinen guten S)egen jerbrad^ unb mit (^-ü^en barauf trat.

@inen turnen itampf mit SebenSüberbru^ übermanb er im 'Jlnbenfen an feine

Eltern; ben Öebanfen, nadE) ^Imerita ^n gelten, mie§ er aud) jurüd, unb fo

finben mir il)n balb baranf mieber auf bem ®ute .(porft im elterlict)en .^aufe.

9*
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ßr trieb lieber *:prit)atftubicn ; aud§ ^oetifc^e ä)eiiud§e rnad)te er, lernte ßQnb=
li:)trt:§frf)aft unb be^äftigte \iä) mit ber ^agb. ©o mar S). 19 ^al^re olt ge=
tüorben unb ein SebenS^tel, ein 33eruf festen für i:^n nic^t öor:^anben. S)a fü~^rte
6Iemen§ ißrentano ben ^rofejfor S. '^idjael ©ailer au§ ßanbg^ut in bie ^familie
S). ein (1817). (®. 3li(i)inger, SdIj. 5Jlid). ©dler, 1865, [e^t ^ierjür ebne
Eingabe ber Duelle ba§ ^a^x 1818 an, ©. 397.) ajieldtjior flol) i^n, tourbe
aber tro^bem öon ©aiter gefunben, ber i^^n burd^ bie 9Jtäd)re „2ik)t unb
Siebe" gefangen na§m unb auf immer an fid) feffette. . ©in I^atbftünbiger
©paaiergang reicEite ]§in jur böEigen Umtoanblung be§ fettenen ^ünglingS;
fettbem toid^ er nidit bon ber ©eitc be§ bätertid^en ^reunbeS, unb aÜ
biefer abgereift, toar bie ©e^nfud^t nad^ beffen Umgänge übermäd)ttg, fo
baB er il^m balb noc^eilte unb .jttjei ^ot^re an ber Uniüerfität Sanb§:^ut Came-
ralia ftubirte , bor altem aber ben 3fn:^att feines geiftigen ßebeng öon ©ailer
emt)fing. ^m :3- 1819 fe^rte er nad^ 33oc^oIt jurütf, um ernftlid^ über feine
a3eruf§n)al)l nac^^ubenfen. ,^ier griff 6Iemen§ 33rentano in feine «eftimmung
ein, ber i^n mitna:§m ^u einem a3efud^e in Dülmen M ber befannten ßat^arina
gmeridfj unb bort mit ber i'^m eigenen 33ermifd)ung bon 3Birftid)feit unb S)id§=
tung ben bon ge^eimniBboEer ©e^nfud)t nac^ bem Ergreifen einer SbealmeU
erregten Sünö^inö geioaltfam in einen mljftifd^en .^rei§ bonnte, in melc^em ber
gntfd^tu^, ^priefter ^n merben, hd feiner 5^aturanlage faft aur ^Jiof^lDenbigfeit
iDurbe. Siefen @ntfd)IuB fa^te er mit SSegeifterung. äöeber im ^tericalfeminar
3U 5Jiatn3, nod§ au 5!Jiünfter fanb er JRutje; nad) fur^er ^eit fa^ er toieber au
ben i^ü^en ©at(er'§. 9tad)bem er im ©eminar ju Saub§§ut bie t:^eoIogifd§en
©tubien boHenbet, em^^fing er bie SBei^en ju 9tegen§burg; am 22. 5Decbr. 1823
tDurbe er ©ubbiacon, am 26. 3)iacon unb am 27. ^^Uriefter. Unmittelbar bor!§er
erfdt)ütterte i^n hk 5^a(i)ricJ)t bon bem Sobe feiner 3Jlutter. S)iefer ©d^mera er=
§öt)te ben ginbrucf ber STage ber 2öei:§en unb ber ^U-imia in ber .^lofterfir^e au
5pte(en^ofen, 3 ©tunben bon 9{egen§burg. 5Die lüei^enbe ^anb, toeld^e auf feinem
^au^pte ru^te, U^ar bie feine§ bätertidfien greunbeg ©ailer, ber im .^erbfte 1821
©omcotjitular au gtegen§burg unb am 27. ©e|)t. 1822 goabjutor be§ 33ifd§of§
b. Söolf mit bem 9ted^te ber ^Jtad^folge geluorben war; feine ßonfecration at§
3Stfd)of bon (Sevmanicot)oli§ toar am 28. Dctbr. beffelben Sa^reg erfolgt. SSei
ber 5t5rieftern)ei:^e rief ©ailer bem ergriffenen gjleldjior b. S). au er foEe mit
Sot)anne§ bem gbangetiften, 3Ipoftel unb ^roptieten beg 'M. iB. (e§ mx'kin
f^efttag) lieben lernen, mit i^m, ben 3iefu§ liebte".

Sßir fielen '^ier bor einem fo eigentr)ümtidl)en unb mertoürbigen ;i^eben§=
gange, ba^ e§ atbedmöBig erfc^eint, bie 5|)erfönli(^!ett ettoaSconcreter aur 5ln=
fd§auung au bringen. 5!}telc:^ior b. S). toar bon im|)onirenber (Seftatt, beinahe
6 gu| groB, fdl)lanf unb marfig, boE Äraft unb ^.Jlbet, eine toa^vt^aft 'fürftlid^e
@rfd§etnung. ©eine inteEectueEen (Baben toaren ungetoö^nlicf) nac^ SSielfeitigfeit
unb 2iefe. 9lur bem autobibaftifd^en ©ange feiner gnttoirflung ift e§ auau=
ic^reiben, ba^ er nid^t ein :§erborragenbcr ©ele^vter geworben, ©ein faft un=
ergrünblidl)e§ (Semütl^ offenbarte fict) in einer ©el)nfuc^t nac^ ber ibealen 2Belt
fo mdd^ttg, baB er frü^ mit Ungeftüm unb fpäter boE aßel)mutt) ben Sob ber=
beitounfd^te, unb anbererfeit§ bmä) einen fReictii^um ber ^Jiäi^ftenliebe, ber oft
©taunen erregte. Unbeugfam toar fein 2öiEe, ber ni(^t feiten unübertoinblic^
fdt)etnenbe 4-)tnberniffe rafd) befeitigte. 5Iüle, bie er al§ ^nabe unter ber 33rü(fe
beg ipoltmicEer 33ad^e§ gefangen, fprangen i^m au^ bem ©imer; ba aermalmte er
i^nen mit ben ^ätjuen ben Äopf. ginen ©olbaten, ber i^m alg ßieutenant nic^t
gel^ovdtite bern)unbete er mit bem S)egen, um i^n bann mit ber ^ingebenbflen
Siebe ^unbSebulb au pflegen, big berfelbe genefen toar. «on feiner „glübenben
©eele unb „l^eiBen giatur" xebenb fagte ©ailer: „äöenn er (S).) fein 9toB reitet
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mit ^fluitt li"^ <3ii9t't, i[t er unter allen 5Jlenfd)en, toelc^e mir auf meinem
langen 2eBen§tt)ege begegneten, ber (Srfte unb @bel[te; aber freitief), tpenn ba§

9{o^ i^n reitet, bann toirft er alle§ nieber."

S). würbe ©aiter'S ©ecretär, aber nic^t BIo§ mit feinem äußeren 2:atente,

fonbern fein ©eift unb .^erä mürbe bem greifen 23ifc^ofe, beffen ßeBen§a6enb er

öerflärte, bienftbar. Äönig ßubn)ig I. mar faum auf i^n aufmertfam gemorben,

als er il)n jum 5Doml)errn in 9{egen§l)urg ernennen njottte. S). bro^te, e'^er

5ßaiern 3U üerlaffen, fo ba§ ©ailer bem 5Jtinifterium abriet!^. Slber jebe SSacanj

im !önigl. ^JJtonate bra(f)te bie f^rage mieber. ^m ^. 1829 mar ©aiter toixU

lid§er 23ifc^of bon 5iegen§burg gemorben. S)er ''}JÜtnci)ener 2)om^crr i^x. X.

©dimäbel, fein fpäterer ^Jlac^folger, fam jum SSefudCie nac^ ©t^lo^ ©arbing, tüo

jener im ©pätfommcr tüol^nte, unb bot alleS ouf, S). jum Eintritt in§ 9tegene=

burger S)omca|)itel ju bemegen. 6r fanb ^artnärfigen äßibcrftanb. 2l(§ aber

S). für ©ailer ben erften Hirtenbrief gefd)rieben, unb biefer i'^n nocl) fefter an

fi(^ 30g, lie^ er e§ gef(iel)en, ba^ er 5lnfang§ 1830 (25. ^thx.) jum ©oml^errn

ernannt tourbe. „S). ift mir ein mal)rer (Sngel", fd^rieb ©ailer um biefe 3eit

an 61. SSrentano ; „er teilet mir feine ^eber, feinen Äopf unb fein ^er^." ©ailer

t am 20. 9J^ai 1832. 2). mar tief gebeugt; e§ mar eine ßütfe in feinem

.^er^en entftanben, bie fein ^IRenfc^ mel)r ausfüllte. Söittmann tourbe ^um
58ifrf)of ernannt, ^n 9iom brachte man in 9 5Jlonaten bie ^^^räconifation nid^t

fertig; unterbeffen ftarb ber ©mannte, ©terbenb empfahl bor crnfte, fromme
äöittmann bem 9tcgierung§präfibenten für ben bifdjöflid^en ©tul)l S)., inbem er

bemertte, „mit feinem legten Slt^em^uge moHe er (Sott unb ben ilönig um einen

folct)en ^Jiann für bie Siöcefe ^tegensburg bitten". 2lber S). manbte fidt) felbft

an ben Äönig unb bat im ©inne ©ailer'§, toie er meinte , um ben S)om'^errn

©d)rt)äbel, meldier fd)on nad) brei S^agen 3uma3ifct)Df ernannt mürbe. S)em 3).

mürbe ber föniglid)e S)an! au§gef|)roc£)en. S)od) mürbe auc^ ol)ne il^n bie äöal^l

auf ©ditoöbel gefallen fein, ©ein ^öer'^ältniB 3U 2). mürbe ba§ eine§ treuen älteren

35ruber§. S)iefer rourbe am 11. ^-ebr. 1835 ^um 2)omberf)anten ernannt, unb
als er formett ablehnte, Ujurbe i^m burd) ein ^ulbtiotteS fönigl. -^^anbfc^reiben

„an ben S)ombecE)anten 5D." ber 2öiberftanb gebrodjen. ©eit ©ailer'S %oh ^atte

er feinen 9}ater unb eine ©d)mefter (Stpot.) bei fidt), mit benen er ein goftlid£)e§

^auS l)ielt; bo(^ ftarb ber 33ater im 5luguft 1837. Unter ©dimäbers S3er=

maltung ber S)iöcefe 9tegen§burg bauerten S)iepenbrod'S frieblidje unb l^eitere

Xage fort; er t^eilte ©orge, 5lrbeit, Seib unb Q^reube mit bem 33ifd£)of. ©eftört

mürbe feine 9lu^e, als er im ©ommer 1841 erju'^r, ba^ er auf ber Sifte für

bie 58ifd^of§mal)l in SSreSlau ftanb. 6r atl)mete auf, als bort ^o'\tp^ Änauer
aus ber Urne l)erborgegangen toar. ?lber nod) in bemfclben Sa'^re ftarb fein

S3ifdt)of, ©dtimäbel, ber treue jünger ©ailer'S, beffen öon „Sid£)t unb Siebe"

lebenber ®eift bamalS fd^on bon ber S)iöcefe ju loeidicn begann.

S)ie Aufregung, toeldie bie 2Begfül)rung beS Sr^bifd^ofS ßtemenS 3luguft bon
.^i3ln im ^. 1837 aud) in 93aiern l)erOorgerufen '^atte, mar bereits in einer 5ln=

aa^l öon römifdien ©eiftlidien in confeffioneKe $arteiletbenfd)aft ausgeartet.

Äurä öor feinem Sobe fat) aucf) SSifd^of ©(^mäbel biefeS milbe ^^euer in ben

dlerifern entbrennen; erfd£)rocEen unb öott Trauer madC)te er ben 35erfud), eS äu

löfd^en. 6r ma'^nte jur Siebe. 5DaS mar in ben Singen ber ^yanatifer, bie in

ma^lofer ^^^o^emi! i^re ßebenSaufgabe fal)en, ein S5erbredE)en. @in Srief beS

S8ifd)ofS an einen berjelben murbc burd^ SnbiScvetion öeröffentlidt)t unb atteS

®ute, maS ber iBifcl)of getl)an , mar üergeffen; ber ^a^ manbte ftd) gegen i^n

unb öerbitterte unb öertürjte it)m feine legten SebenStage. ®aS bereitete S).

namenlofen ©djmerj. 6r l)ielt bie lirauerrebe , in föeld^er er auf biefe ©ünbe
an bem SJerftorbenen liintoieS unb mit fittlict)er ©trenge 2Borte beS S^abelS fpradC).
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©amit tüüx fein ^xkht in 9legen§6ui-g für immer bal)in. ©rftaunt \üf) er

f^reunbe in fjeinbc öerlüanbelt. Stt^^i-' mad)te i^n ber neue Sifc^of (17. 5Ipiil

1842) äJalentin 9tiebet au feinem ©encralöicar unb er fü'^rte ba§ 5lmt mit

treuer ^^vfliditerfüllung ^mei Sfa'^re :^inburcf); oBer er mürbe immer me'^r fremb

unb einfam, Bi§ er fic^ ganj äurücf^og unb fic^ mit feinem (Seifte in bog „33tä=

mifdfje ©tillleben" bon .^enbrif (^'onfcience flüd^tete, baS er in treffüd)er Ueberfetjung

bem beutfd^en 9}otfc jugänglid) machte, ©ein ©emütt) mar tief öermunbet —
er mu^te nid)t , mic tief ; benn bie 5ßein unb @nge , bie i|n fcCimeräüti) :frc^te,

fdjrieb er ben Unöoüfommcn'^citen unb ©(i)mä(^en ein.^elner ^|>erfonen ^u, mätjrenb

fie boc^ entfprong au§ bem römifdien ©cifte, ber ©oiler'S ©eift berbrängte.

%oä) mar ber römifc^e (Seift bamal§ nid)t f)errfd)enb in 3)eutfd)lanb, unb fo

mar e§ möglid), ha^ S). nod) eine gtänjenbe ©enugtl^uung erlebte. Sie tiefe

23erfd)attung , in meldte ber U(tramontani§mu§ il^n im ^. 1841 gepUt, l^atte

feine 33frufung nad^ ^ijln ge'^inbert , an tocli^e einflu§reid)e ÜJIänner gebad)t.

SBäre er (är^bifc^of bon Äöln gemorben, ftatt be§ eiteln 3)ipIomoten @eiffel, ber

e§ berftanb, „ßarbinal ber t)(. römifc^en Äir(^e" ju merben unb jugleid) in

^reu^en mit bem fdjmarjen '^bterorben fid) fd)müdcn 3U laffen, aber ben Staat
betrog unb bie römifd)e 6urie gur |)errfd)aft über bie preu^ifc^en Äatf)olifen

füfirte, bann mürbe "Eieute bie fat^olifc^e Äirdie bieEeid^t im gan3en beutfd^en

3leid)e anber§, b. f). beffer beftellt fein.

S)ie ©enugtlfjunng fam inbcffen für S). am 15. ^an. 1845, an meld)em
Slage er jum ^yürftbifi^of bon 33re§lau ermät)lt mürbe. ®er Söeigerung ber

5lnnapie mad)te ber ^a|)ft ©regor XVI. ein @nbe burd) einen SSefe^I, meldiem
ber förmö^lte ftd^ fügte, ©(^on am 21. 2lprtl mürbe er bi-"äconifirt, am 8. ^unt
3U Salzburg bon bem (Sarbinal unb f^^ürfterjbifdjof ©dCimaraenberg confecrirt unb
am 27. ^uli gu SSreSlau inttironifirt. @r !am no(^ in bie glut:^ be§ 9ionge=

ani§mu§ tjinein, jener ^ßemegung, bie in religiöfer ^infic^t in ber SSerneinung

il^re ilraft fud)te, mefentlid) :politifd) mor, aber in ber fd)lefifd)cn i?irc§e 3}er=

mirrung anjurii^ten brolite; bod) fc^on bie (Erregung ber Äatl)oli!en bei feinem

glänjenben ©injuge am 16. ^uti fd)ob einen 3)amm babor. ^n Dberfc£)lefien

tjüttt ber religii)§=fittlid)e ^^anipf gegen „bie ^ranntmeinpeft" begonnen, meldje

nalfie baran gemefen , einen S5otf§ftamm böllig 3U (Srunbe ju richten, ber jmei

^a^re f|)äter nodj baju bom .fpungevtljp^uS in erfc^redenber 5Irt I)eimgefud)t

mürbe. S)urd) ba§ unftdC)er gemorbenc 5öert)ältniB bon ©taat unb äixäje traf

®. in ber gröBten Siöcefe 3)eutfd)Ianb§ bielfai^ bermidelte 33erl§ältniffe, unb
fanb er nic^t bie nöt^ige Unterftü^ung bor. ©r fd)aute fid^ bal^er um naä)

Gräften: im ©omcapitet maren bie 5propftei unb brei (Sanonicate, in ber tt)eo=

togifd)en f^acultöt bie ^älfte ber ^rofeffuren unbefe^t; er betradjtete ben ßleruS

unb fanb, ba§ berfelbe beffer fein fbnne. (är moltte ber @räiet)ung be§ ßleru^

feine ^au^jtforge aumenben: ba fam baö ^a^r 1848 mit feinen ungemoI)nten

3lufgaben. ^n brei Greifen für ba§ ^^i-'antfurter ^Parlament gemäl^It, natim er

bie äöa^^l an für ben Cppciner Ärei§. 3n f^rantfurt a/5Jl., mot)in er 15. ^Jlai

gereift mar, er!ran!te er fdfimer, fo ba^ er nad^ 2 50tonaten fein ?ütanbat n{eber=

legte unb nad) einer biermöd^entlidC)en (Jur in ©oben in feine S)iöcefe prüdfel^rte.

(Seinen Slufent^alt in g^ranffurt ertlärte er für berlorene 3eit. S)arauf nal^m

i'^n bie Umgeftaltung be§ 35erf)ältniffe§ bon ©taat unb .^irdfie, met^e freilidfi

bamalg feine glüdtid)e mar, ernfttid^ in 5tnfprud^. 2tn ber 9}erfamm{ung ber

öfterreid)ifd£)en 3Bifcf)öfe ^u SBien im ^. 1849 napi er perfonlid) unb mefentlid^

SlnfEieit. 9luf ben f|3ecietten SBunfd^ be§ ^önig§ mürbe S). burd^ ein t)äpftlid)e&

SSrebe bom 24. Dctbr. 1849 3um apoftolifcf)en S3icor für bie |)reuBifd)e 5lrmee

ernannt, in meldf)er er fofort bie ©eelforge unter einem i^elbbropft organifirte.

65egen feinen äßunfdf) unb tro^ bittenber 5Xbte]§nung in einbringli(^en ©d^reiben
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an ben Äönig, hen er um ^nteixejfion Bat, unb an ben ^^a|)ft tt)urbe er in bem
ge'^eimen ßonfiftorium bom 30. (5e:pt. 1850 öon 5ptu§ IX. jum ßavbinalpriefter

ernannt. S)ie i^nfignien biefer römifd)en Söürbe empfing er üon bem ^JtuntiuS

33iale ^^rela am 4. ^Jioö. 3U 3Sre§Iau.

;Sm ^erfiftc 1851 erjd^recfte jeine S)iöcefanen unb i^i^'^unbe eine äußere

StobeSgefa^r, bie bem ßarbinal 3u i^o^annegöerg burc^ einen jungen ©ticr, ber

if)n auf bie ^örner nal)m unb ju 33oben toarf, brot)te. ^fier bie ^^reube übet

bie 9tettung mar fur^. 3" feinem Innern ^atte ein tobtlid^cS Uebel längft

feinen (5it3, ba§ nun raf(^er ju arbeiten Begann, ©i^on in ben S^agen gu SSar=

Bing erregte eine gemiffe ^rän!tic£)teit feinen greunben SSeforgni^. <5eI6ft ©ailer

unb SBittmann riet^en it)m mit 9tü(ffic^t auf feine ®efunbt)eit Oteiten unb ^agen

an, läa^i er Beibe§ meifter'tiaft üerftanb. 6r :§atte fid) beffm ^u Balb enttoö^nt.

©(i)on im 3. 1829 fprad§ er in einem iBriefe an (5i. SBrentano baüon, i)a'^ „ee

mit feiner ©efunb^eit ben otten ©ang ge^e", in ben 3:;agen be§ 2lequinoctium§

^aBe er toieber öiel leiben muffen. SBir erfai)ren au§ biefem SSriefe, ba^ ba§

UeBel in „UnterIeiB§Befct)toerben" fic^ funbgebe, mobon er auf ©rben feine ®e=

nefung l^offe. ßeiber f)atte er fii^ nid)t getäufc^t. S)a§ UeBel bcrtie^ i^n nid)t

fein SeBenlang unb Bradjte i!^n alljufrüt) in§ @raB. ^m Sßinter 1852 jeigte

\iä) ber Bebenttic^e 6^ara!ter be§ UeBet§; am 27. 5[Rai beffelBen Saf)re§ ging er

auf ben bringenben -liat^ be§ 5lräte§ nad^ Sot)anne§Berg, um bort nac^ filimercn

in großer ©ebulb ertragenen ßeiben ju fterBen.

2!iepenBrocE'§ gefprod)enes SCßort empfing bon feinem ©emüf^e einen ^aubn,
ber fid) im ©rüde ebeufomenig fefttjatten lte§, mie ber getrodneten Sßtume

ber Sicij ber leBenben Betoatirt merben fann; bennod) finb aud) feine gebrudten

5prebigten („@efammelte ^prebigten", OtegensBurg Bei ^Ran^, 1841) in ber f)omite=

tifd)en Sitteratur l^erborragenb. Sein erfter ^irteuBrief tburbe in mel^rere

frembe ©prad^en üBerfei^t; i?önig Öubtoig I. rief au§, nad)bem er benfelBen ge=

lefen: „.§ätte ic^ bod) S). früt)er gekannt, mie ic^ il)n fet^t fenne!" 5lBer otte

feine .<pirtenBriefe tiatten ungemö'^nüdie 2Bir!ung. ^ur^ bor feinem 3;obc gaB

er bie SrlauBni^, fie gefammelt 3U bruden („öirtenBriefe ©r. @m. be§ 6arb.

f^ürftB. b. SSr. m. b. S).", fünfter, ^tf^enborff'fc^e 23uc§t)anb(ung, 1853).

©eine 6rftling§f(^rift mar „-fpeinrid) ©ufo's, genannt ?lmanbu§, SeBen imb

©d)riften", 3ftegen§Burg 1829, mit einer 'ilB'^anblung bon ^of. b. @brre§ al§

Einleitung, in 2. 3lufl. 1837. S)er falfdjen gjltiftif aBgemanbt, bertiefte er fic^

üBeratt in bie SSetrad)tung ber mt)ftifd)en ©eftalten, meld)e bom (Seifte be§

6l)riftent^um§ leud)teten unb bon U^m einen -^aut^ ber ^^oefie empfingen.

3ltg i!^n bie Unbulbfamfeit, bereu Urfprung au§ bem römifd)en ©t)ftem er ni($t

fannte
,

ju 9tegen§Burg bereinfamte, üBerfe^te er me"^rere Söerfe bon ^enbri!

ßonfciencc („SSlämif^e§ ©tillleBcn", 9iegen§Burg, 1849 fd)on in 3. ?luft.). :5n

ben meiteften Greifen mürbe er al§ ©d)riftftetter Befannt unb angefe^en wegen

feiueg tieferen 3Serftänbniffe§ neuerer ©prad)en unb ßitteratur unb megen feiue§

poetifdien ©inn§ unb feinen @ef(^mad§ buri^ bie fd)öne Sammlung „@eiftlid)er

33lumenftrau^", 1. 3tufl. 9{egen§Burg 1826, 2. ©uljBai^ 3. @. b. ©eibel'f^e

33ud)^anblung 1852. Sie 2lrBeit War eine ijrud)t be§ reügiöfen unb äft^etifd)en

®eifte§ im ec^loffe SSarBing. S)ie jmeite 3lufl. entl)ält bie ^errUdie „Sßibmung"

unb „ßiinnerung an ©ailer", ift bielfac^ berme'^rt unb gefc^müdt mit ber meifter=

^aften, im i5i-'ül)ifi^i-* 1852 gefd)affenen UeBertvagung ber „^l)ilomele" be§ 1)1. S3o=

nobcntura, bieS»., bon 1obe§al)nung ergriffen, fein eigene^ „SterBelieb" nannte.

6i finb na(^ feinem Siobe nod^ äWei 3luflagen erfd)ienen (bie 4. 1862), aBer bie

§erau§geBer t)aBen nid)t bie S)i§cretion unb 5j}ietät gegen ben ^Berftorbenen gc=

^aBt, ba^ fie ben fo lunftboU gemunbenen Strauß unberührt gelaffen, fonbem
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fte Traben fid) 3ut^'^ten ertaufit, bie ntc^t im Reifte be§ S^exiafferS finb. S)ie

ft)erti)öoEfte 3luflage bleibt al]o bie ätoeite, bie feine ^anb noc^ anovbncte.

6§ erübrigt, 5Dicpenbroii'§ ©teEung in bxei n)id)tigen SSe^ie^ungen, nämlid^

3ur toeltüdfien Dbrigfeit, jum römifdt)en ^^Mmat unb ^u ben anberen (^riftlidicn

ßonfeffionen, nod^ fur^ 5U fenn^eidinen.

5lm X^rone hc^ i?önig§ ju Berlin erltärte er ieicrlid^ „bie llntertf|anen=

^flic^t unb 2;reue" für „bie urdirifttic^e unb apoftolifctie Se'^re", inbem er l^in=

pfügte: „^äj lann mit öollftem Ueä)tt bie feiertidie S5ex[i(i)erung au§fpre(^en,

bafe, toer ein tüa^rcr j^atljolü, aud^ not^njenbig ein treuer Unterttjan unb guter

33ürger ift," Unb fo leiftete er ben 6ib „mit ^^rreube", unb er l£)at if)n gel§alten.

3lte im g^rü'^jal^r 1848 bie ftaatli(i)e Slutorität erfc£)üttert unb getäi^mt tourbe,

unb auä) in ©djleften aufrüfirerifc^e ©cenen öorlamen, inbem ba§ 3}olf, bie

gefe^(icE)e Crbnung burd§bred)enb, fidt) njittfürtitf) Seiftungen unb 2}erpfü(^tungen

entzog unb frembeS (Sigent^um befii)äbigte, ba er^ob .er, fc^on am 28. 5Jlär3, mit

3Jtad)t feine ©timme unb befa'^l bem 6teru§, „bie ©laubigen 3ur 3tu!^e, £)rb=

nung unb jur mann'^aften ^flieber^ltung aller bcrlei ©enialtt^ätigfciten gu er=

mal)nen, fie gu erinnern, ba^ auf fol(^er ©etualtf^at @Dtte§ g^lud^ liafte öon
@efcl)Ie(^t 3u <Bt]ä)leä)t" ; e§ merbe baburc^ „ha^ beutfif)e 3}aterlanb öexuncl)rt,

ba§ ]ä)'öne ©d^tefien öerrufen unb ber 5^ame ber f^^reitjeit gefii)änbet". 2luf ge=

fe|li(i)e äöeife folle man 2lbt)ütfe fu(i)cn, U)o gegrünbete SSefd^toerben feien: „^ber
nur um (Sottes »illen !ein ^^auftrei^t, feine tot)e ©etbftl)ülfe, feine ©etoaltt'^at,

feine ßjceffe, feine ^Uti^fianblungen unb 3Sefd)äbigungen öon ^^erfonen unb @igen=

t^um!" ,^aum beunrul)igte ber ©teuert)ertt)eigerung§befd}lu^ ber Sßerliner 9tational=

öerfammlung ba§ Sanb, al§ S). ben S'^ron ftü^enb l^eröortrat mit jenem ^etben=

müt^igen ^irtenloort üom 18. 9tob. 1848, ba§ eine munberbare SBirfung ^atte,

toie e§ au(| aÜgemein bemunbert tourbe. 9lid)t blo§ in ber 33re§lauer S)iöcefe,

fonbern aud^ in anberen, bereu .$ifcl)öfe fi(^ feige 3urücll)ielten, 3. 33. in ber

Kölner ©r^biöcefe, toarb e§ öon mand)en ^an^eln, ja felbft öon eöangelifd^en,

öernommen. 2). fd^rieb: „^c^ erfläre öor @otte§ 5lngefi(^t unb öor aUerSiöelt:

ba^, ba ©e. ^tajeftät ber ^önig nidl)t aufgehört l^at, unfer rechtmäßiger ,^önig,

b. l). unfere öon @ott gefegte Obrngfeit ju fein, bie 5pflicl)t be§ (Sel^orfamS gegen

tl^n unb inSbefonbere bie 5pfli(^t ber ^ortentridf)tung ber gefe^id^en ©feuern an
bie baju beftcliten fönigl. 33eprben für jeben fat^olifd^en (?.f)riften eine unän)eifet=

^afte "^eilige ®ert)iffen§|)fli(^t ift, nadt) bem au§brü(ilidt)en 5lu§fprudt)e be§ ^errn" ic.

Unb nun ermahnt er, biefe ^flii^t ju erfüllen unb bem i^önige ju öertrauen,

inbem er fd^ließt: „^ä) . . toürbe 2}errat^ an meiner 5Pflid^t üben unb meinen
^eiligen @ib bred^en, menn id^ fie nidl)t bei biefem Slnlaffe allen meiner t^irten=

forge ßmpfo'^tenen laut unb nad^brürflidl) , toie id^ e§ l^iermit tl^ue, einfdfiärfte."

(5r madjte an bemfelben 2;age fein Xeftament, toeil er mußte, mie gefä^rlid^ e§

mar, fold^ ein SSort in fol(^er 3eit au fprec^en. 2lm 6. 9toö. 1849 bele:^rte

er bie ©laubigen in einem au§fül)rlid§en -Hirtenbriefe über ben @ef)orfam gegen

bie weltlidl)e Dbrigteit. ®arin mirft er bie S^rage auf, ma§ bie J^at^olifen au
tl^un f)ätten, menn ber ©taat „burd^ neue ober alte ©efe^e" S)inge forbere, bie

gegen @otte§ äöillen, gegen bie „göttli^en ßel)ren unb 3}orfc§riften" ber Ätrd^e

feien? Unb er antroortet: „nid)t bie f^aline be§ Slufru'^rS fi^mingen unb Empörung
burdl)§ ßanb rufen ober insgeheim gemeine ^ad^e mad£)en mit benen, bie foldl)e§

nidl)t fdl)euen, fonbern mir mürben ruf)ig feft unb offen 3u ben ©efeigebern unb
9Jlad)tl)abern fagen : „„S)ie§ift un§ ni^t erlaubt! äöir ad^ten ßure ©emalt unb
gel^orc^en i^r toillig in atten irbifdlien 5Dingen ; aber ha^ -^eilige, ba§ §immlifd)e,
ba§ un§ anöertraut ift, untertöerfen toir if)r nid^t. 2;i^uet, ma§ ^t)x 6ure§
2lmte§ erad£)tet: mir — toiffen ju leiben, ju beten unb — menn'§ fein muß, ju
fterben."" —
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%n bie Qöttlt(i)e Giuje^ung be§ römifc^en 3^uvt§biction§:primat5 üBev bie

gan^e Ätrd)e glaubte er, fvetlid^ o'^ne bie 'fiiftorifdien ©d)tt)iengfetten ju !ennen,

aufrtcf)tig. S)er römif(i)e SSifdjofäfi^ toax it)m „ber ^el§ ^:).>eh*u§, au\ ben

g^riftuS bie ^irc^e ge[tiitet". äöeit ber ^apft ©regor XVI. it)n mä) i8re§lau

gej(i)i(ft unb feine ^anb fetbft i'^n „mit ber bifc^öfüdien ©tole gegürtet", barin

fanb ex „bie berutiigenbe SBerfit^erung , ba^ er in lebenbiger ß)emeinf(^ait fte!)e

mit bem '>IRitteI:punft ber faf^olifcfien 6in§eit , mit jenem bon ©ott in ben

5)tittet|)un!t ber d)riftli(i)en ^eltge|c^id)te gefegten geiftigen Sidif^cerb , öon

Welchem bie ©trat)len be§ 65lauben§liii)te§ in atte 2BeItrid)tungen an^gel^en unb,

um if)n in ber ^rei§linie ber Siebe fict) 3ur Sin'^eit feft (^ufammenfdtjlie^enb, ju

bemfelben 9!JtitteI|)unfte oEöerbinbenb ^urüdftrömen". 9!Jtan fie'^t, mie er mit

bid)tenbem ÖJemüf^e bie rbmifi^e ^rimat§ibce umfaßte. @r meinte baburc^ ge=

rabe „ein !atI}olifd)er SSif(i)of" 3U fein, erinnerte aber 3uglei(^ an ba§ erfte .3}or=

fommen biefe§ 2öorte§ bei bem 3tpofteIfd)üler ^gnatiuS unb in bem SSriefe ber

©emeinbe bon ©mt)rna, bencn c§ toeber einfiel noc^ einfatten fonnte, bie Äat^o=

licität eine§ SSifd^ofä Hon ber Ernennung burc^ ben 33ifd)oi öon 9tom abhängig

äu machen. @r fud^t in feinem erften Apirtenbriefe (27. i^uli 1845) biefen ^ri=

mat, tüie er i'^n firf) backte, ju betreifen; ber SSelneig ift aber mel^r geiftreic^

al§ l^iftorifi^ toa^^r. (J§ tpar ha^ '^Jtngelernte nur geiftöolt toiebergegeben. ^am
aber in eri)abener ©ituation bie ganje „(Genialität feineg ."peräenS" in bie religiöfe

Erregung
, fo mürbe er mie ^eEfe'^enb , unb mie ein ^^stop'^et üertünbete er bie

2öa^rl)ett. <So gefd)al) e§ an bemfelben 2:age feiner Sntt)ronifation, al§ er im
S)ome 3u 33re§lau „im boEen bifd)öflid)en Ornate" feine ©timme jum 35olEe

crl)ob, ba^ er „ben f^elfen ^etru§" gauj öergeffenb bie l)errlid)en Söorte ber

aBal)rl)eit fbrad^: „©0 fe^e id) benn nun meinen .öirtenftab auf ben cmigen llr=

ielfen, ber ba ift 6l)riftu§, unb fd)tage fte^enb mit ^Jtofe§ an biefen ??elfen, ouf

ba^ ein -Quell be§ lebenbigen 2öaffer§ , ein ©trom ber ©nabe unb ©rbarmung
fid^ au§ if)m ergieße, erquidenb unb befvuc^tenb über bie meiner Db^ut anöer=

trauten Triften." @tn feinet fittlid) religiöfe§ @efüt)t lie§ i^n at)ncn, ba^ 3u

'Itom, ma§ er im ^beal bort annaljm, in ber 2Bir!lid)!eit nid)t üorljanben mar.

^a'^er mar er nie ju bemegen, toie fe^r ber '^apit it)m auc^ ben 3Bunfd) äußern

lie^, eine 9tomfal§rt anzutreten. ?H§ bie erfte ©cene be§ mobernen ^^apftcultu§

öorbereitet mürbe, bie S)ogmatifirung ber Immaculata conceptio, ha fanbte er

ein energifd)e§ „^ein" in einem bogmatifc^en @utad)tcn nai^ 9iom.

@r glaubte, ba^ bie faf^olifd^e ^ird^e bie toaijxt fei. Tillen übrigen 6ott=

feffionen brachte er aber eine Soleranj entgegen, bie nid}t blo§ paffib mar,

fonbern eine marme Slnertennung be§ gemeinfamen d)riftlid)en f^unbamenteä.

2)ic größte Prüfung erful)r biefe öefinnung, at§ ber 23re§lauer ®eneral=©uperin=

tenbent au§ ^^Inla^ ber 3Biebereinfüf)rung ber ^iffioncn in ©c^lefien, in§befonbere

burd^ bie ^efuiten, bei 33eginn be^ ©ommers 1852 ein „(Senbf(^reiben an hit

eöangelifdtie (S)eiftlid)!eit ber ^^^roöin^ ©(^lefien" erlief, meld)e§ in ben Miffionen

eine confeffioneKe ^^riebenSftörung faf) unb öorauSfe^te , ba^ bor^ugSroeife bie

2el)re öon ber „alleinfeligmac^enben äßafir^eit" (il'irdie), bie al§ „äöa'^n" be=

äci^net mürbe, „mit allen Mitteln toieber al§ eine göttlid)e geprebigt werben mürbe".

2). mar fct)on erfranft unb meilte in i^o^nnnegberg. 3]on bort erlief er einen

•öirtenbrief an ben ßteruS, roe(d)er beutlidt) jeigt, ha^ er öon ben römifd)en'

ütebenabfid)ten bei ben 5[)tiffionen feine 9ll)nung 1)attz. ÜJlit ergreifenbem ©rufte

tritt er für feine ^ird)e ein, be^ie^t aber ba§ äöort „Söal^n" jum 3;^eil auf

Se'^ren, bie jene§ ©enbfd^reiben nid)t Vtte angreifen mollen. 3lber in aEem
(Sifer bemaljrt er „ben fd)önen unb liebgemonnenen ©lauben", ba§ tro^ ber un=

glüdlid^en „ba§ S^aterlanb unb bie 531enfd)l)eit fo jammerboE jerrei^enben" con=

feffioneEcn ©Haltung „bennod) bei aEen aufricl)tig 3öol)lmeinenben eine auf gegen=
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jeitige SJorauSje^uns reblid^er UeBer^eiigung gegrünbete toed^felfeitige 3l(^tung,

Rumäne S)ulbung unb (iinftlic^e Siebe§belDä§i-ung ftattfinbcn fönne unb fottc",

ja Qud) eine gemeinfame Slrbeit gegen Unglauben unb ©ittenberberbni^. 6r

blieb bei bem Spero has inimicitias nou fore aeternas. S)en in feinem Sprenget

toixtenben 9]lijfionären l^atte er e§ au§brücEtid) 3ur 5pflic£)t gema(i)t, atte§ 33er=

le^enbe für 5lnber§gläu6ige ftreng ju üermeiben. S)en 6leru§ ermal)nt er, „nur

bie 2Baffen beö Sid^teg au füliren", „bie .^eerbe nid)t auf bie bürren ©toppel=

felber einer ge^äffigen ^olemif 3U treiben", ©ein l)o^er (Seift toar befät)igt, ben

li(i)ten ®eban!en : „Sag 6f)riftentl^uni t)ernid§tet ni(^t bie geiftige @igent^ümli(i)=

feit eineg 5Jtenfc£)en, fo wenig at§ feine @efi(i)tläüge, fonbern e§ öerltärt unb

heiliget fie", — welchen er innerl)alb ber fatl)olifrf)en ^irc^e jur ©eltung brarf)te,

and) über bie confeffioneEcn @cl)ranfen l)inau§ in feiner 23ere(^tigung auäuertennen.

S)ai bie§ tl)atfä(i)lid§ ber ^^aU war, betoeift ber i)errli(i)e SSrieftoedifel mit ^affa=

öant, in tcelcfiem aui^ bie 5lnerfenntni^ ber ifteformbebürftigfeit ber ^ixä)t t)er=

öortritt unb ba§ Streben naii) „S5erfö^nung ätüifc^en (Blauben unb S)en!en" ober

wie er fid) auc^ auSbrüdt, „au§ bem Stanbpunlte be§ puren @lauben§" auf

ben be§ benlenben @rfennen§ "^inüberjutreten.

3}gl. ßarbinal unb gürftbifc^of 5[Rel(^ior ü. Siepenbrod, ein 2eben§bilb

öon feinem 9lad)folger (^einr. g-örfter), ^re§lau, f^erb. ^irt, 1859. S)iefe

^^iograpl^ie enthält bi§ jur ©rtoä^lung S)iepenbro(i'§ gum 5'ürftbif(^o|e unb

oud) in ben Sd)tuPemer!ungen wefentlid) bie ^luf^eic^nungen einer geiftöoHen

greunbin ®iepenbro(i'§ au§ bem 23arbinger Greife (^^rl, 6l)arl. ü. dt), bereu

^Jlanufcript aud) bem 33erfaffer biefer ©!i^.3e öorgelegen. — Seben unb Söirlen

be§ ßarbinalS unb f5rürftbifd)of§ 5)lel(^ior b. S)iepenbrod öon 3of. ß^otnanc^,

OSnabrüd, 9}. ö. 2. ^. ^rebewert, 1853. — ^um (Sebäd)tni^ be§ Söirfenl

5Jiel(^ior§ ü. Siepenbrod ic. bon 9(tintet nad) ber fürftl. gel). J^anjlei in

aSreMau, 3lug§burg 1853, ^oEmann'fd)e Suc^lianblung. - SSriefe öon ^.

m. ©ailer, 5Jl. S)iepenbrod unb ^. ^4>affatiant, grantfurt ajW. M |)at)ber

unb 3ii^nier, 1860. 9teinfen§.

2)ie^)Urg: ^o^ann ö. S). (S)t)ppurg), aud) Johannes de Franco-
furdia genannt, lebte in ber erften .g)ölfte beö 15. Sfo'^v-l^unbertS. S)ie (5nt=

ftel)ung§gefc^id)te ber Uniberfität ^eibelberg erwähnt nod) eine§ Sert^^olb ö. 2).

^ol)ann, öietteid)t ein SSerWanbter beffelben, erlangte in ^eibelberg bie öerfd)ie=

bcnen atabemifd)en äöürben eine§ S3accalaureu§ , eine§ 5)lagifter§ unb 3)octor§.

3fm ^. 1406 mar er Ütector ber Uniöerfität. ^^m werben neben fd)arfem S5er=

ftanbe unb bebeutenbem ütebetalent @ewanbtl)eit unb Sßertraut^eit mit S5olfg=

fprad)e unb ^^oefie na(^gerül)mt. 5!)t5glic^, ba^ i^n biefe @aben bem ^]al^=

grafen Subwig empfal)len, beffen Kaplan unb ©ecretär er war unb bem er ol§

(Sefanbter wieberl)olte 5)ienfte leiftete, fo ba^ er fein @el)eimrat^ Würbe, ^n
einer eigen^änbigen ^otiä, weld)e fid) in ber 2lu§gabe feiner ©d)rift „Contra

Scabinos occulti judicii Feymaros appellatos" abgebrudt finbet, nennt er fid)

einen „Inquisitoren! haereticae pravitatis" unb fül)rt aU 33eWei§ biefer inquifi=

torifd)en Xl^ätigfeit au§ bem ^. 1429 bie 2;l)otfa(^e an, ba^ er in ber S)iöcefe

^erborn einen fe^erifd)en Ungläubigen wiberlegte, ber nad)l)er öerbrannt Worben

fei. 2öie bie angeführte Sd^rift gegen bie ©(^öffen ber Se^me, fo ift aud^ eine

anbere unter feinen fdjriftftellerifc^en 3lrbeiten d)ara!teriftifc^ für bie 3ßit toorin

er lebte, nömlid) eine Sd)rift gegen bie^uffiten; bie Uniöerfität ^eibelberg blieb

ni(^t unberüf)rt öon ben burd) bie <§uffiten l)eraufbefd)Worenen Bewegungen
innerl)alb ber ürc^lid^en Se'^rmeinungen. ^tüei anberc ©djriften Ijanbeln „De
contractibus" unb „De praedestinatione". 5Bon feiner SSertraut^eit mit bev

35olf§fpra(^e unb ^oefte ^eugt eine fernere Sd^rift, bereu unter bem Stitel

„Sermones populäres" gebad)t Wirb, ^^lud) öerfa^te er mel^rere Sieben unb ^toar



Sjiei- — ©leregobgof. lyy

äum yi^eil )5oIitifd)e, tüie er fie 5. 33. bor bem .^öiiig öon ^-rontreid), öon @n9=
lanb unb bor bem -^^erjog öon ©aöot)en enttreber 311 galten geba(i)te ober toirfüd^

gel^altcn f)atte. -~ @rtt)äf)tit totrb 3). 16ei ^au^, (Befc^icf)te ber Uniöerfttät ^eibet^

berg I. ©. 234. 244, jotuie in i^of). ©c^toab'ä Quatuor seculorum syllabus

rectorum qui ab anno 1386—1786 in academia Heidelbergensi magistratum

academicum gesserunt p. 31. 32. 91116 erti.

2)tcr: 9tuboIf S). be «Uluiben. 3u ^JJluiben in ^oEanb 1384 bon un=

Be!annten ©Itern geboren, f 1458. Sßier^e'fin ^üi)xe alt tarn er in bie ©cfiule

ber SSrüber bom gemeinen ßeben ju ©ebenter unb warb nad) bierjäf)rigem 2luf=

enthalt für feinen g^tei^ unb ÖebenStüanbcl in ba§ ^fiobiciat unb nad) bottenbeter

$robe3eit unter bie 33rüber aufgenommen; fbäter empfing er auc^ bie 5Psriefter=

weilte. Sinige ^a^re bnrauf n)arb i^m ba§ ^^rocuiatoramt im f^-ratert)aufe

(Heer-Florenshuis) ju S)ebenter übertragen; eine ^^it lang mar er ^emat)rer

ber 33üd)er (librarius) unb ^ule^t Sftector ber beboten ©d)meftern in 5[Reefter=

@eertgf)ui§ ju ©ebenter, Befc^to| aber fein £e&en mieber im f^rater'^aufe. @e=
trieben bon ber Ucberjeugung, ba^ (5i-'ontme, bereu SBirfen in ©d)riften ouf=

bemal^rt mirb , aud) naä) if)rcm 2;obe fortleben , um biete lebenbig Jobte 3um
neuen ßeben 3U ermeden

,
fd)ricb er ein 3ßer! : „De magistro Gerardo Magno,

domino Florencio et multis aliis fratribus", lt)eld)e§ bon S)umbar in feinen

Analecta (Tom. I.) ^erauSgegeben ift. (äbenfo unterluarf er bie „Collacien" be&

^ol^ann ^linderindä, mcld)e bie ©dimeftern in 5!)leefter=®eert§i)ui§ beim 3ln=

^ören aufge^eidjuet f)atten, einer gemiffen Siebaction. 2Beitere§ über i{)n gibt

S)umbar in feiner Dedicatio ad Analecta ; 3)el|)rat, Broederschap van Groote

p. 339; moU, Kerkgesch. van Nederl. II, 2de st. p. 354 u. f. to.

ban ©lee.

2)icrcgob9Qf: ©eger S)., fo be^eidinet 3a!ob bau ^aerlant einen 2)ic^ter,

ber lange bor il^m f(^on, alfo bor 1260, ben Srojanerfrieg be'£)anbelt tjatte: f.

Spieghel bist. uitg. d. M. de Vries II 14. 48. ^Jtaerlant'S neuerbingS

aufgefunbencr (Ina. f. .^unbc beutfd^er Jßor^eit 1872. 5ir. 2) unb bon ^. 3}erbam,

Episodes uit Maerlant^s Historie van Troyen, ©rontngen 1873, au§pg§=
meife beröffentlic^ter 2;rojanerfrieg gibt g^ol. 1 r. (Sßerä 12 bei SSerbam)

ben Flamen in ber berberbtcn Q^orm Seger den got gaf, gol. 3 v (35er§ 181j
Segber dier got gaf; unb 116 r (SJerbam <S. 15) Segber die got gaf. S3lom=

maert, Oudvlaemsche Gedicbten I, @ent 1838, iüijxt ©. 5 au§ @cnter Ur!unben
mel^rere ^erfonen mit bicfem S3einamcn (= tat. Deodatus ober Deusdedit, fran3.

Dieudonne; an: möglid^ ba^ er in einer beftimmten Q^fln^i^^e forterbte, ©eger
f)atte nad) ^]Jtaerlant'§ ^4>i-'oioö ä""' Srojanertrieg nur einen %f)t\i be§ ®egen=

ftanbe§ betianbelt, nämlid) Van Troyen dat Proyeel unb die vij (bon 3}erbam
rid)tig erflärt = sevende) strijt, bie fiebente ber großen ©(^lad)tcn in biefem

Kriege, ©ein SBer! ift un§ in ben SSrudjftüden erhalten, meld)e SSiommaert 0.

a. O. abgebrudt §at: ,,tprieel van Troyen" ift ein ^llinnegefpräd) trojanifd^er

Flitter unb S)amen auf einer SBiefe; bem folgte ,,II tpaerlement van Troyen",

eine feinbfelig enbenbe Unterrebung jtnifdien ^ector unb 5Id)iIIe§, ,,III van den

groten strijt daer bem ber Hector ende Acbilles in onderspraken". ^Dlaeiiant f)at

biefe g-ragmente im mefentli(^en unberänbert in fein äßerf aufgenommen; I.

gfol. 103 r - 109 r (3ßerbam S5er§ 2771-3694), II 109 r — 112 r (5öer§

3695—4060), III 116 r — 123 v (5Ber§ 4288-5308). ^naertant fügt 3mifd)en

II unb III nod) bie @efd)id)te bon ber Untreue ber 5Brifei§ gegen 2roitu§ ein

unb bemertt, bo^ ©. fie liet acbterbliven, daer by af bem ontsacb (f. S5erbam

©. 15). @jemi§ mit Unred^t f(^lie^t Überbaut barau§, ©egcr fei ein ©eiftlic^cr

gemefen. @r fjatte, mie er auSbrüdlii^ bemertt, tprieel van Troien, eine eben=

fo minniglid)e (Sefd)id)te, bie er in feiner Quelle, bem 35enoit be ©. 5Jtore nid^t
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öovfanb, l^inäugebiiiitet ; efier büijte er alfo jene Untreue bev 93vifei§ au§ ^<ll6f(f)eu

gegen iatj(i)c 53tinne übergangen fiaben. Martin.
2)icrgari)t: ^riebric^ f^reitierr ö. S)., geb. au Moer§ am 25. ^Mr^ 1795

al§ @ot)n be§ ^farrerg ^ofjann .^^einrid^ ®. (geb. 3U ßangenBerg 1759, ^^rebiger

in SSierfen, bann ju 33fef, fpäter ^u 5Jtoer§ unb ßonftftorialpräfibent, in weldjer

ßigenjd)ait er ber Krönung 91a|)o(eon'§ aU S)eputirter beirt)of)nte), erhielt feinen

©ct)ulunterrid)t in Moer§ unb ©üffelborf unb Beftanb alsbann feine Se:^re in

bem f5^al6rifgefd)äit feineg jpötercn <S{^tt)iegert)ater§ in ©achteln. 9Im 1. ^an.

1813 grünbete er in @enicinfd)aft mit feinem ©ct)n)ager 2:1). Äün^eler ju <Bt.

%f)ön\^ bei Srefelb ein ^^abrifgefc^äft in ©ammt unb ©ammtbanb unter ber

fjirma „^ün^eler & &o.", tt)eld)e§ fd)on in bemfelben ^al^re nact) ©achteln unb

im ^ob. 1816 no(f) SSierfen berlegt mürbe. 'Jlaä) bem 2;obe feine» Kompagnon

überna'^m 3). ba§ @ef(i)äft allein unb fe^te e§ feit @nbe 1821 unter feinem

eigenen ';)lamcn fort. 9H§ er am 1. ^an. 1863 ba§ 50jät)vige i^ubiläum ber

©rünbung feierte (er [tiftete babei ein (Kapital öon 10000 21t)trn. jur Unter=

ftü^ung atter Slrbetter), ^ä^lte bie g-abri! ungefät)r 1000 äBebftüt)(e für @tü(i=

fammt unb 750 ©tü()(e für ©ammtbanb unb befd^äftigte im ganzen 3000—3200
Slrbeiter unb Slrbeitevinnen al§ äöeber, SBirfer, äißinber, 51|)preteure, -g)a§^3elerinnen

u. bgt. S)ie 2(rbeit§ftätten tt)aren öertt)ei{t in 43 glecfen unb Dörfern ber 9le=

gierung^bejirfe 3lact)en unb 2)üffelborf. S)ur(^fct)nittlic^ arbeiteten 35ater unb

.^inber gemeinfct)aftlict) in benfelben SBertftätten unb genügten 5um SSetrieb üon

3— 6 2Bebftüt)len, eine ßinrid)tung, tooburcf) ein befonber§ günftiger (äinflu^ auf

ha^ g-amitienteben ausgeübt mürbe. Wü beginn beg 3. 1869 legte 5D. bie

Seitung be§ ®efd)äfte§ nieber unb jog fid) ganj au§ bemfetben ^urürf, um hm
9left feines SebenS in mo'^Iöerbicnter 9tut)e ju genießen. S)iefe mar i^m aber

ni(i)t lange befct)ieben, ba er fd^on am 3. 9Jlai 1869 ftarb. ©einen 3öünfd}en

entfprect)enb
,

fe^te ber ©o'^n 148500 %^lx. für ©tiftungen unb ©d£)enEungen

ju ttto^lt^ätigen ^toeden au§. — ©a^ S). für ba§ commercielte Seben ber 9l^ein=

:proöin5 unb ber '»IJlonarctiie über'^aupt btc bielfeitigftc S'^ätigteit entmicfelte unb

perfönlidtje D^jfer an S^it unb i1lüt)\üattung brachte, ift felbftöerftänblic^; aber

am ©taatSteben über'^aulJt nal)m er regen 2lnt^eil, er mar mieber^olt Mitgtieb

be§ rt)eimfd)en ^^l^voöinäiaUanbtageS, 1847 be§ bereinigten preu§if(^en 2anbtage§,

fpäter bcg preu^ifd^en 3lbgeorbnetent)aufe§
,

feit 1860 leben§länglid)es ^Jlitglieb

be§ .^erreni)aufe§. ©eit 1. ^uti 1829 tt)ar er mit ^ulie, ber Slod^ter be§

gabrifanten f^riebridt) äöil^etm 5)eu§en in ©ädt)teln, öertjeiraf^et/aug meld)er

6f)e al§ ein^igeg i?inb (5'^'ie^'-"idt) -öeinric^ (geb. 27. 3)ecbr. 1820) l^eröorging.

S)urd) ßabinetgorbre bom 7. ^an. 1860 lüurbc bev 3?ater nebft feinem ©ot)ne

unb beffen beiben älteften ©ö^nen ^riebrid^ Daniel (geb. 1850) unb S)aniel

i^einridE) (geb. 1852) in ben mit bem SSefi^ ber beiben ^ibeicommiffc Morgbroid^

(^r. ©o(ingen) unb S)ünnmalb (Iftx. 5Jtül§eim a. 91.) bererbli(^en ^rei^errnftanb

ert)oben. 5lm 26. ;^uni 1867 tourbe biefe 6r|ebung aud§ auf bie toeiteren

^inber bcg g^rei'^errn t5fnebrid§ .^»einric^ S)., nämti(^ SSert^ 3utie (geb. 1854)
unb ^o^anneg (geb. 1859) auggebetjut unb bei ber 5Defcenben3 beg le^teren an

ben 33efi^ beg f^i^eicommiffeg 35infent)orft (^r. ©eibern) gefnü^jft.

2luf ®runb bon Angaben, bie bon ber gamilie auggetien.

2B. ereceliug.
!5)tcrinnfr: ö^ranj 3: ab er S)., geb. 22. 3(ug. 1811 ^u 9fiangenbingen im

iyürftentt)um |)o:^en3ottern=.g)ed^ingen , erl^ielt feine @l)mnafialbilbung ju ©igma=
ringen unb Sonftana , abfolbirte bann ben ämeifälirigen pt)iIofop^ifdt)en (Jurfug

am ßticeum ju 6onftan3 unb ftubirte 1832-34 2;t)eo(ogie ^u 2:übingen. 5Im
19. ©e)3t6r. 1835 tourbe er 3U f^reiburg jum ^^priefter gemeil^t unb bann fofort

a(g ütepetent (Sibtiotl^etar unb ßc^^rer ber Äanaelberebfamteit) in bem er3bifd^öf=
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liefen ©emniax bafelbft angeftellt. Seiner 2I6[i(i)t, 2)ocent an ber ^yveiburger

UntDevfität 311 werben, trat bie Babifcfie 3fiegierung tüegeu feiner ultramontanen

3iid)tung ^inbernb entgegen, ^m AperBft 1840 tüurbe er ^rofeffot ber Sfjeotogie

in bem Bifd^öftii^en ©eminar ju ©^et;er, Oflern 1841 aucf) 'l^roTefior ber ^^^tto=

fop^ie an beni bortigen 2t)ceum. ^n bemfefben ^a^re tpurbe er üon ber 'DMn=

ji)ener t§eologif(i)en f^^acuttät honoris causa jum 5)octor ber %t)(olog,\t creirt.

'iRa(i)bem ber SBifdiof 0. (Seifjel öon (5pet)er al§ ßoabjutor be§ ßr^bifc^oiä

ö. S)rofte nad) J?ö(n üBergeftebelt tt)ar, U)urbe auf beffen 3(ntrag S). im 5[Rär3

1843 3um orbentlid)cn ^rofeffor ber 2:f)eoIogic an ber Uniöerfität 33onn ernannt.

%ü^ex feinem .öauptjadje, ber S)ogmatif (nebft S;ogmengcfc^i(i)te, ^Ipologetif :ic.),

(a§ er bort anfangt auc^ über ^JJtoraÜ^eoIogie unb bi§ jum @nbe feiner Se'^r=

tl^ätigfeit aucf) über ^^omiletif; er leitete aucf) af§ Siirector be§ t)omifetifc^en

(Seminars bie ^rebigtübungen ber ©tubenten. 1843—44 toar er ^ugfeicf) pxo=

üiforifc^ ^nfpector be§ fatf)o(ifcf)=tf)eofogif(i)en ßonüictoriumg unb 1845—61
fat'^ofifc^er UnitierfitätSprebiger. (^m 3f. 1848 toar er 9Jlttg(ieb be§ ^5l-fltt^fu^ter

'iParlamentg für ben 35. rf)einpreu§ifrf)en 2Baf)lfrei§ [^ieu^; er gef)örte jum
rccf)ten Zentrum [ßafino] unb 3U bem [fat^olifcf)en] 6fub im „fteinernen Jpaufe".)

S)er ßr^bifd^of b. ©eiffet ernannte i^n jum gei[tlicf)en Statte unb $roft)nobaI=

(Sjaminator unb 1853 ^um SDomcapitutar in Äöfu (mit ^Beibehaltung feiner

^rofeffur unb feine§ SBo^nfi^eS in S5onn). Sine 9tei^e Oon ^af)ren toar S).

aud^ er^bifc^öilidyer Gommiffar für bie ^yrauenfföfter in 33onn unb ber Umgegenb.

1846 grünbete er in S^erbinbung mit Slnbeven ben „3}ereiu tiom 'i). Äart S3or=

romäu§ 3ur ^Verbreitung guter S3ü(f)er"; bi§ 1871 tuar er »präfibent be§ S5er=

maltunggaueff^uffeS biefe§ S13frein§. S5on 1853—71 tüar er aud^ ^räfibent be§

afabemifcfien S)ombauüereiu§. — 1855 ftanb 2). für ben ^aberborner, 1864 für

ben Trierer bifd)öf (i(f)en , 1865 für ben .Kölner er^bifcfiöflic^en Stu^t auf

ber öon ben betreffenben Somcapiteln aufgeftellten Ganbibatenlifte , mürbe

aber öon ber preu^if(f)en 9iegierung al§ persona minus grata bejeic^net.

3)ie ©inlabung, im Sßinter 1868—69 firf) an hen 93orarbeiten für

ba§ öaticanifcf)e (Soncil 3U bet^eifigen , lelinte er „au§ 6efunbf)eit§rü(ifi(i)ten"

ab. £)bfcf)on er feiner firdfifid^en Slnfd^auung unb tRii^tung naä) uUra=

montan tnar unb in feinen @cf)riften \iä) ju (55un[ten ber ^nfnlfibilität be§

5ßapfte§ geäußert tjütk, fprad^ er fid^ 1869 unb 1870 entfcf)icben gegen bie

Sogmatifirung berfefben au§, bie er ni(^t nur für burcf)au§ inopportun, fonbern

auc^ in ber öaticanifcf)en ^orm für un]ufäffig erflärte. @r bet^eifigte fic^ audf)

nocf) nac^ bem 18. ^uti 1870 lebhaft an ber antiinfaflibitiftifcfien SSeföegung,

unterroarf fic^ aber naä) längereu 3}er^anb(ungen mit bem Srjbifrfjof ^]]tel(i)er§ öon

^ötn ben öaticanifc^en S)ccreten (iRl)ein. 5Jlerfur 1871. ©. 101). SSafb barauf,

•Dftern 1871, fegte er feine 'i^rofeffur unb fein ßanonicat nieber unb überna"^m

bie ^^^farrei SSerrngenborf in feiner ^eimatf) .^ofien^ottern, für metdf)e il^n auf

feine SSitte ber i^-üxit öon .'po'lenjoffern präfentirt ^atte. @r bet^eifigte fid^ fett=

bem, geiftig unb förperficf) gebrocf)en, gar nid)t me^r an litterarifcf^^-n unb fird§=

liefen 3}erf)anbtungen. 1874 mürbe er öon bem ^-reiburger 2)omcapitef auf bie

Sanbibatenlifte für ben erjbifd^öfticfjen (5tuf)f gefegt, öon ber babifc^en Siegierung

aber, meif er eine befriebigenbe Srffärung be^ügficf) ber Sfnerfennung ber Staat§=

gefe^e öermeigerte, geftricf)en. ^r ftarb nac^ faft 3roeiiäf}rigen fcfjtoeren Seiben

8. Sept. 1876. — 5Dieringer'§ „ße^rbnd) ber fatf^ofiic^en Sogmatif" erlebte, fo

fange er in SSonn bocirte, mehrere 9tuflagen; bie erfte erf(^ien ^)Jtain3 1847, bie

5. 1865. 5lu§crbem öerijffentli(f)te er: „St)ftem ber gbttlicf)en Ifjoten be§

ß'^riftent^umi af§ Sefjve öon ber Selbftbegrünbung be§ 6f)riftentf)um§, öofljogen

burc^ feine göttlichen Saaten", 2 S3be., 1840. 41, 2. Slufl. in 1 93be. 1857;

„.^anjelreben an gebilbete Äat^olifen", 2 SBbe. 1846; „5Der ^. i?orl aSorromäuS

unb bie .^irrfienöerbefferung feiner 3eit", 1846; „S)a§ 6piftefbu($ ber fatf)o(ifd)en
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mx^t, t^eotogifc^ ntläxt", 3 33be. 1863; „2aien = Äate(i)t§mu§ üöev 9leligion,

DffenBarung unb ^ix6)t" , 1865, 2. 3luf(. 1868, — ferner einige Srofc^üren:

„£)ffene§ ©enbfi^reiben ü6er bie ürc^tirfien 3uftänbe ber ©egenroart an ^rof.

^irj(f)er", 1849; „Sogmotifi^e Erörterungen mit einem ©ünf^eiianer" (X. ©(i)mib),

1852; „irauerrebe auf ben ßarbinat ö. @eifjel", 1864, „S)ie S^'^eologie ber 33or=

unb Seitjeit" (gegen ben ^efuiten ^teutgen), 1868, 2. 2tufl. 1869, — enbttd)

biete 5lui|ä^e in ^eitf^riften. 1841—43 rebigirte er ben (1821 öon ^^lic. SBeiS

unb 5(. siae^ gegrünbeten) „^at^otifen", 1844—46 bie öon i'^m jelBft gegrün=

bete „Äat^olif^e ^eitf^rüt für äßiffenfd^oft unb Äun[t", an beren ©teile 1847

(fii§ 1849) bie bon ber 33onner fQt^olif(^=t^eoIogif(^en ^^ficultät f)erau§gegeBene

„^Qt^olifctie 3}iertelia^rf(^rift für SBiffenfi^aft unb ^unft" trat. 1866—71
toar er ein fleißiger ^JlitarBeiter be§ Sonner „2:!^eologifcf)en SitteraturBlattS".

9teu|d§.

!5>icöbarf) : t) n £). ®ie angefe^ene fc^meijerififie S^amilie biefe§ 3lamen§,

in 35ern unb feit ber Sfieformation aui^ in S^reifiurg in einem !atl§oüfcf) ge--

Bliebenen ^t^eige angefeffen, tritt gef(i)i(i)tli(^ 3uer[t im 14. ,3a"^rt)unbert im
9lat§e 3U SSern auf. .^ödift n^a'^rft^einlirf) öon ®ie§ÖQc^ bei 3;t)un at§ bem
Crte i|re§ lIrfprungeS benannt, erroarb fie im ^Infange be§ 15. ^a'^r^unberte

burd^ <ipanbe(§gefd)äfte 9{eic^tt)um, 5(nfe^en unb ©runb^errfc^aften, u. a. auii)

einen %i)äi ber .gjerrfc^aft S)ie§6a(^ mit beren SBa:p|)en, unb lüurbe bonn burdt)

ben erften ber bieten au^ge^eic^neten Männer, meiere i'^ren beiben 3^6igen Me
auf unfere Sage entfproffen, burc^ ""JMflauä b. S). (t im ^nü 1475), fo ge=

l^oben , bafe fie fortan ftet§ ^u ben borne'timften @efd)led)tern beiber genannten

^reiftaaten 3ät)tte.

-JtiftauS b. S). mar geboren um 1430, aU einziger ©o^n be§ i3uciuö

(8ot}§) b. S)., Ferren ^u ©ignau, bilbete fic§ auf Steifen, unter anberm

buri^ einen ^ufent^alt in Sarcetona, unb trat nac^ feiner .g)eimfe^r feit 1451
in i3ffentlic^e Stemter, in mel(^en er 1465 ^ur oberften ober ©ct)uIt^ei^en=2Burbe

ftieg. %l^ gemanbter ®efd)äft§= unb tü(i)tiger .J?rieg§mann jeii^nete er fi(^ unter

S5ern§ .g)äu|)tern überall au§. ©an^ befonberS fanb er in ben 33e3ie;§ungen 5Bern§

unb ben ©ibgenoffen gu -^^önig Submig XL bon ^^i-'infreict) bie Gelegenheit, feine

®aben ^u entfalten
, für fii^ unb feine 35ermanbten (Sinflu^ , gieren unb 9teic^-

f^ümer in ungemöf)nlid£)em ^]Jla^e, aber aud^ 35ergrö^erung für SSern gegenüber

bem benad)barten (5abot)en ju erringen. ©cf)on 1463 bei 35er^anblungen mit

grantreict) t^ätig , mürbe er im g^rü^ja^r 1466 jum 5lBgeorbneten bort^in be=

5eidt)net, al§ @raf ^t)ili|)p bon ©abot)en in 33ern mit ber 33itte erfct)ien, il)m ,ju

einer beabfid^tigten Steife an Ifönig SubmigS .§of bernifc^e (Sefanbte ai^ S^ür--

jprec^er mitzugeben. S).,ba3u beauftragt, nalim jlüei jüngere S5ertt)anbte, 3öil =

!§elm unb ßubloig b. S). , bie mit feinen eigenen .f?inbern in feinem ^aufe
legten, zur Steife mit unb fanb beim J^önige, ben fie in ^Jtontargig in ®attinoi§

trafen unb ber i'^n bereits lannte, befonberS günftige 5lufnaf)me. ßubmig XI.

getoann i:^n gauj für feine '^^oliti!. 3)iefe erfte ®efanbtfc^aft§reife 3)ie§bact)'§

uai^ f^^ranfreid) mürbe — mie bie ©eIb[tbiogra^l)ie feineg 3}etter§ Submig b. S).

beric£)tet — ber „Einfang be§ @lütfe§ unb .sjeiteS 2)erer b. S).". 33innen menig
^a^ren folgte ilir biermatige Söieberfjoluug. S)enn 5D. — mittlertoeile in Sern§
Sejie^^ungen ju ©abot)en ttjätig (33unbe§erneuerung 23ern=©abot)en in ^pignerol,

15. gtpril 1467), bann 5|3itger nadt) ^erufalem unb Stitter be§ ^eit. Grabet, mit

feinem ^^etter aßil'^elm, 1468 aber einer ber ^fü^rer Sern§ im *Ulül)l§aufer=

unb 2ßalbel)uterfriege ber Sibgenoffen gegen Oefterreidt) , mo er beim f^-rieben§=

f(f)luffe bergebtid^ bie Erwerbung bon äöalb§l)ut anftrebte, — mürbe ^önig
2_ubmig§ XI. redete ,^anb in ber @ibgenoffenfd)aft , ali biefer alteä baran fe^te,

biefetbe mit feinem ©egner ^aii bem ^ü^nen bon SBurgunb in g^einbfdjaft ju
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Bringen. Stls bie ©ibgenoffen im ^^'fü^ia^i-' 1469 — nic^t ol)ue be§ Königs

unb 3)te§16ac§'§ @intt)irfung — ben S3ej(|lu§ iahten, bem erfteren jein neutrales

35er§aUen roä'^renb be§ 2öalb§^uter!riege§ burc^ eine SSotfc^aft ju öerbanfen, bot

ftd) 2). mit feinem 3}etter SBil^elm ^ur Ueberna'^me biejer ^Riflion an. 5Jlit

einem eibgenöf[ifd)en Grebitiöe öerfe^en, erfc^ienen fie Bei Subtoig XL, an beffen

^ofe Subwig ö. S). aU ^ßage ftanb , unb famen mit Eröffnungen unb 3>er=

ft)red^en be§ ^önig§ f)eim, mittelft beren S). bie Xagfatiung 3U einer Gattung

brachte, lüelc^e 6ereit§ bie !6i§I)er freunbf(^aftlicf)en 5Seäie()ungen ^u SSurgunb er=

faltete unb fi(^ grantreirf) näf)erte. 1470 ritt Söiltjelm ö. 5). jum .ß^önige,

unb feiner Sflürffe^r in 35egteit einer föniglid^en (Sefanbtfc^aft folgte ber 5li6f(i)(ufe

eine§ 5teutraütät§tractateÄ smifc^en Subroig XI. unb ber @ibgenoffenfc£)aft für

ben ^aU eine§ Äriegel be§ einen ober anberen 3;t)eil§ gegen iBurgunb; im
;^erbft 1471 gemeinfame 5öermittlung öon Submig XL, öon 33ern unb ^reifiurg

3tt}if(i)en ben ftreitenben ©liebern be§ faöot)ifrf)en f^ürftenT^aufeg , tooftei ttJteber

5tt!lau§ ö. 2. t^ätig mar; 1472 eine britte (Sefanbtf(^aft§reife be§ le^tern

äum Könige, tt}et(f)e bie SSerbinbung ßubwig§ XL mit ben ßibgenoffen Befeftigte.

Smmer Bebeutenber mürbe nun S)ie§Ba(^'§ Sfiolle, ber mitttermeile aud) an einer

großen inneren ®emegung 33ern§, bem fogenannten ;ßtoingt)errcnftreite (1470),

l^erttorragenben Slnt^eil genommen f)atte. S)ie fii^ f(^ürjenben 3}ermi(i(ungen

ber fie umgeBenben ^ä(f)te mußten bie 33li(ie ber ©ibgenoffen me^r unb mel^r

nad^ au^en ritzten; 2). na'^m in biefen 3lngelegenl§eiten ben erften ^^(a^ unter

i^ren ^äuptern ein. ^m ^rül^ja'^r 1473 (Befanbter na(^ ^liailanb pr 5)ecmitt=

lung 3mif(^en 5}lailanb unb ©aöot)en, bann einffu^reii^er Serof^er ber £agfa|ung
Bei ben erften SInfnüpfungen ber oBerr^einifc^en S3ifcf)öfe unb ©tobte mit itjr,

ftanb S;. an ber ^px^e ber ßibgenoffen auc§ in bem toi(f)tigen 9lugenBti(fe , at§

Äaifer griebric^ , eben im Segriff eine enge 5öerBinbung Defterrcic^§ mit -ßarl

öon SSurgunb ^erBeijufü^ren , in SSafel erfc^ien unb öon ber baburc^ Bebrot)ten

Sibgenoffenfc^aft bie ^JtüiigaBe i^rer e'^emat§ öfterreid^ifdien ßanbfd^aften, freilidt)

öergeBlid^ forberte. 91I§ be§ .^aifer§ SSrud) mit ^erjog Ifart in Sirier im 3^oö.

1473 ptö^tic^ aUe ©teltungeu änberte unb nun !öubmig XL fid) mit 5tad)brud

Bemü!§te, eine ^erBinbung .^er^og 6igmunb§ öon öefterreid) mit ben ©ibgenoffen

gegen Sßurgunb ju Bemirfen, marb S). ber eifrigfte 23efi3rberer biefe§ atten Bt§=

l^crigen Srabitionen eibgenöffifd)er ^^olitif toiberfpred^enben 5Bereinigung§merfe§,

ber fogenannten „ßmigen Üiid^tung mit Cefterreic§" ((5enli§ 11. Sunt 1474),

fomie ber nad)fotgenben "Iractate: be§ SSunbeS ber ©ibgenoffen mit ber

„^Jtieberen Bereinigung" am 9t^eine unb in Sot^ringen (31. Wäx^ 1474)

unb be§ Sunbe§ mit ^^ranfreid) (Dct. 1474). ^n ben biefe 3}erträge auf

Be3üg{id)en 3}er^anblungen ^u ßonftan^ CDJlär^ 1474) unb gu i^elbürd) (OctoBer

1474) unb in ätoeimaüger ^eife aU eibgenöffifd)er Seöottmäc^tigter nad) ^ari§

(3lprit unb ^^loöemBer 1474) üBte S). ben toid^tigften Einfluß auf ba§ Gelingen

biefer 35er6inbungen mit Defterreid) unb mit t^ranfreid), au§ benen, mie öorau§=

gefe^en, ^rieg ^toifdien ben ©ibgenoffen unb Surgunb mit ^^iotfimenbigfeit

leröorging.

2)amit mar ^önig SubmigS 3^^!, aBer and) S)ie§Ba(^'§ erreicht, ber öon

bem 2lnfd)tuffe an g^ranfreic^ reid)en ©eminn für fid) felBft , öom .Kriege aBer

Gelegenheit jur 35erei(^erung unb 35ergrö§erung für iBern auf AToften SSurgunbs

unb in§Befonbere ©aöot)en§ t)offte, beffen 9tegentin, .^er^ogin ^folant^a, nur bie

äöal)! 3toifd}en ."pingaBe an S5ern§ ©influ^ unb ^yorberungen, ober 2lnfd)(u^ an

iBurgunb unb ^rieg mit 58ern, offen BlieB.

3tm jmeiten 2®ei'^nad)t§tage 1474 traf 2). aus granfreid) mieber in S3crn

ein. SBon Äönig Submig XL bieSmol ganj Befonber§ geehrt, fam er mit bem
Sattel eines !öniglid)en i^ammertjerrn , mit SSerfprec^en öon ^^enfionen für alle
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gteunbe ^xantxei^^ in 33ern§ Statinen, mit ber SunbcSjufage be§ ^önigg (bie

Ui'funbe, ^ari§ 2. ^an. 1475, folgte na^) unb ßubJüigS XI. le^tem @ntfd^etbe

Betreffenb bie „Steige 3fii(i)tung" ^nxM. Tdä}t of)m (^e\af)x toai jeine ätücEveife

getoejen. ^uq öor S)ie§ba(^'§ Slbreife nac^ ^^ari§ nämlii^ tuar bie ^löfage bei:

ßibgenoffen at§ Reifer DeftertoicfiS an Äaii öon 33urgunb (11. £)ct. 1474) er=

gangen, tüä'^renb |eine§ Sliijent^atteg in ^PaviS UJat it)re erfte fiegreic£)e SBaffen-

t^at gegen SSurgunb, bie 6inna!)me bon ßricourt (13. ^oö. 1474), erfolgt.

2lIIe ©emüf^er bon ber 2lare 16i§ 3um !!3eman regte ber ^ampf ber S)entfd)cn

unb 2Belfd)en fieftig auf. S)., über St)on unb ®enf narf) .^aufe !e:§renb, tourbe

in le^ter ©tabt, wo ^o^ann Subtüig öon ©göo^en al§ 33ifc^of gebot, tro^ atter

35orfid)t evfannt, bon ber SSebölfcrung al§ ein ©egner ©abol)en§ befdjimbft unb
berfolgt unb entging nur mit genauer ^3lot'§ ernftcr ''JJtiPanblung. ^e^i fäumte

er jeinerfeitg nid)t, aEe§ eifrigft p betreiben, mag bie ^er^ogin ^olanf^a gur

@ntfd)eibung brängen tonnte, toa§ 3ur nad)brücEli(i)[ten 3^üt)rung be§ ^riegeg

gegen S3urgunb unb, eintretenben ^^aUS, gegen ©abot)en erforberlirf) toar. Sern
unb t^rciburg bemäct)tigten fi(f) ber fabot)ifct)en .^errfd^aft ^IIen§, bereu SSefi^cr,

ein burgunbifc^er ©beimann, in -^er^og ^art§ ©ienften [taub, unb an bie ^er^ogin

;5oIantt)a erging ein Ultimatum, bem fie bergeblic^ burcf) 35orftettungen eigener

(Bejanbter unb ^JJIailanbS ^üi'fpvac^e 3U entget)en fudite. S). !am xi)x burd) bie

Sl^at jubor. 5^a(^bem er in Sern , tt)o er burdC) feine ^artei ben S^iatl) böüig

be|errfc^te, in SSerbinbung mit ben fran^öfifdien (Sefanbten bie Sert^ettung ber

!önigüd)en ^^enfionen auf bie ^IJlitglieber feftgeftcKt 't)atte — fic^ felbft unb
äöilt)elm b. S). babei in erfter ßinie bebcnfenb — fe|te er fi(^ an bie ©^i^e
einer i?rieg§fcf)aar, bie einer früt)er gegen SSurgunb ausgesogenen ©treifbartie bon
1300 Sernern unb ©ibgenoffen ju ^ülfe fommen unb fie nai^ bem bon i^r

eroberten, bann aber Wegen feinbli(^er UeBermad^t wieber berlaffenen ©täbtd)en

5Pontartier 3urü(ifüf)ren follte. ^Jtad) Sereinigung mit i{)r na'^m S). wirüict)

biefen ^ta^ wieber ein, führte bann aber fein gaujfS .^eer am 25. 2lbnl 1475
mit blö^lii^er äöenbung of)ne Weitere^ in bie äöaabt, ©abot)en§ Sefi^. CiJranfon,

^]!Jlontagnt) , ß^ampbent, Orbe, ^ougne Würben t^eil§ mit ©turnt genommen,
tt)eil§ 3ur Uebergabe gezwungen, unb ber ^erjogin ^olanf^a blieb feine ^ai)i
met)r. ©ie mu^te fi(^ an -Iper^og JTarl anfct)lie^en, ber eben je^t fein Sager bor

^eu^ auft)ob , um fid) ßot!)ringen§ 3u bemäd)tigen unb an ben (Sibgenoffen für

bie erlittenen Eingriffe 3^ac^e ^u neunten, ^n Sern, Wo man mit Ungebulb auf

^Jtad)rid)t bon S)ie§bad)'§ 3uge gewartet, in grciburg, ©olot^urn, Safel unb
Supern, bie ^annfd)aften bei feinem |)eere 3äl)lten, fanb fein Serfa^ren Seif alt;

niäjt fo bei ben übrigen ßibgenoffen, bie im 3lugenblicfe be§ er'^obenen J?riege§

gegen Surgunb einen äWeiten gegen ©abotjen mit 5Jtipetieben fa^^en unb an
Eroberung ber äöaabt fein Sntereffe Ratten. 2ll§ Sern au .einem neuen

3uge gegen Surgunb rüftete. Wollten fie an bemfelben feinen Slieil nel)men.

S). aber führte am 10. ^uli 1475 1500 ^ann au§ Sern, ^-reiburg, ©olotl)urn

unb Supern bem ^eere ber 9liebern Sereinigung unter (53raf £)§Walb bon 2;^ier=

ftein im ©unbgau 5U. ©emeinfam na^m man ^te am 3)oub§ unb anbere natje-

gelegene ^lä|e ein, uitb al§ 2t)ier[tein fic^ nad) Sot^riiigen wanbte, um bort

gegen ^er^og ^aii ju fämbfen, legte fic^ S). an ber ©pi^e feiner ßeute unb ber

^annfd)aften unb be§ (S}efd)ü^e§ bon ©traptirg unb bon Safel belagernb bor

bie g^efte Slamont. i^ier erreiAte il)n fein ©c^idfal. ©d)on bor ^Ic bom <^uf=

fd)lag eine§ ^^ferbe§ fd)Wer getroffen, bon feinem 3elte au§ ha^i ipeer befel)ligenb,

Warb er bon einer im ßager l)errfd)enben ©cu(^e befaüen, mu^te fid) 3u befferer

Pflege nac^ ^runtrut bringen laffen unb ftarb bafelbft nac^ tuenigen Sagen, al§

eben SernS Sanner unter ©d)arnad)tVl 3ur Serftärfung be§ Setagerung§^ecre§ im
Slnmarfc^ war. Db SD. noc^ bie 9lad^rid)t bon ber @inna^me bon Slamont (^uli 1475)
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nint)x, bte ©c^arnac^t^al 6et feiner ^Jlnfunft im ßager efeen erfolgt fanb , ifl

nic^t Befannt; tüol oBer ba^ ba§ gan^e -^eer ben Sertuft be§ ^ü^rerg bon

feltener @in|iii)t unb Energie tief Beflagte. ^n 33ern, in ber Familiengruft im

"IJlünfter, fanb S). feine 9lu§eftätte. ®en 3lu§gang be§ fdimeren ,^riege§, ben ev

üBer fein SSaterlanb geBraii)t, bie ©iege ber ©ibgenoffen üBer Surgunb, bie S5er-

roirflidiung feiner $läne für SSern, oBer au{f) bQ§ ganje 5SerberBen, ba§ fein

^Beifpiel ber i?äuflic£)feit für ^^^ranfreic^S Sfntereffen üBer bie ©ibgenoffenf(f)aft

allniät)lt(^ Brad)te, fa^ S). ni(^t mel^r.

SGßil'^elm ü. S)., f ®nbe 1517. S)er im ^ßor^erge^enben fd^on öfter genannte

2JaterBruber§fo'^n öon ^Jliflau§ b. S). @eB. 1442, na($ bem 2;obe feine§

3]ater§ ßubmig im öaufe öon 5^i!(au§ erlogen unb öon 1466 an oft beffen

'-Begleiter, 1467 mit bemfelBen in ^erufalem unb iRitter be§ ^eil. 6)raBc§, trat

er 1475 an beffen ©teile in ben 9iat;^ ,3U ^ern, foc£)t 1476 Bei 5[)hirtcn, marb

1481 (Sd)ultt)ei^, 1495 Bernifdier ?IBgeorbneter am 9f{eid)§tage öon 233orm§ unb

ftarB „Bei 80 ^a^ren alt" gegen (^nhe be§ ^a§re§ 1517. 2Bie fein SSettev

gän^lidE) fran^öfifc^ gefinnt unb öon S^ranfreidl) |3cnfionirt, galt ber ©d^ulf^eife

2ßill)elm ö. S). — gleich feinem 35ater — für ben rei(^ften Serner feiner 3^^^

oBmol er einen Bebeutenben Xl)eil feines S3ermögen§ bur(^ @olbmacf)erei öerlor.

@inen um 4500 fronen erfauften Sliamanten au§ ber SSeute öon '»JJlurten foll

er um 7000 .fronen toieber öerfauft §oBen. ©urd^ großartige 2Bo^ltf)ätigfeit

unb Unterftü|ung ber Äunft maäjte er fid^ öerbient.

ßubtoig ö. ®., «ruber 2Bil^elm§, geB. 1452, t 1. f^eBr. 1527, oBen er=

mä^nt. 3ft burd) eine BemerfenSmertl^e SelBftBiograBllie (gebrudt im (5c^tt)ei3e=

rifd^en @efc^icl)tforfc£)er 1830. 3:|eil VIII.) unb al§ ©tammöater aKer je^t

leBenben S^ieSBad) Befannt.

©eBaftian ö. £)., gmeiter ©ol^n i?ubmig§, geBoren um 1480, g^üT^rer

ber 5Berner in (^relb^ügen in ber SomBatbei , unter anberm Bei 9loöara 1513;

fpäter ©d)ult^etB. 9ll§ foI(^er marb 2). bem Bernifcl)cn §eere öorgefe^t, ba§

1531 im fogenannten SapeEerfriege in 25erBinbung mit ben 3^ru^}l3en ^ürid^S

gegen bie !att)olifd)en Drte ber ßibgenoffenfc^aft fämpfen follte. ?Hlein S)ie§Bacl)'6

^IBneigung gegen bie 65lauBen§änberung unb feine ba^er rül)renbe laue unb

fd)man!enbe Haltung ließ c§ 5U feinem red)ten ginöerftänbniffe jmifdlien S^xiä)

unb SSern fommen, \i)n reditjeitige Unterftü^ung ber ^üridier gönjlid) öerfäumen

unb muxbe .^ur i^aupturfadie be§ unglücEltcl)en ?lu§gange§ be§ .f?riege§ für bie

Beiben reformirten ©tänbe. Sl'^eilS baburdl) , t§eil§ burdl) 3lnnal)mfe eine§ @e=

fd^en!e§ öon ©aöol)en öerlor S). ba§ getrauen feiner 'JRitBürger
,

gaB fein

33ürgerred§t in 3?ern auf, 30g nadf) ^^reiBurg, mo Bereits feit 1528 fein ©tief=

Brubet, 3^od)u§ ö. S). (©tammöater be§ freiBurgifdl)en 3*öeige§ bor ?yamilie),

fid^ niebergetaffen l^atte unb trat pm fatf)olif(^en '-Befenntniffe ^urüd. @r ftarB

in fyreiBurg um 1540.

35ern:^arb ö. f)., t 1807 3U ßngerSfelb Bei 2öien. 5Bernl)arb (SottlieB

Sfaaf ö. 3)., geB. 24. ^uli 1750 ju Sern al§ ©o^n be§ nad^maligen 2ßelfrf}fe(fel-

meifterg SBerni^arb ö. 2)., trat 1785 in ben (Sroßen 9iat^ ^u 33ern, mar ßanböogt

p grieniSBerg 1795 — 1798 unb mürbe 1798 al§ ein eifriger 3In^anger ber ge=

ftür^ten Orbnung ber S^inge öon ben ^^ran^ofen nad^ ©trapurg beportirt. 1801

2)eputirter an ber l^elöetifd^en Siagfo^ung gel)örte er au ben entfd^iebenften 9ie=

präfentanten ber föberaliftifd^en ^^artei, gemann Stnfel^en unb großen Einfluß Bei

bem Sanbammann 9llop§ gtebing, ben er 1802 Bei beffen ®efanbtfd^aft§reife tiad)

'$ari§ Begleitete unb ging t)ierauf al§ '^elöetifdier ©efanbter naä) SBien. ^ac^

bem ©tur^e ber föberattftifd^en Partei in ben §elöetifd)en 3fiät§en BlieB er alS

'^^riöatmann in 2Bien Bii au feinem im S^aBre 1807 erfolgten Xobe. ®urd)

%ä^em. beutfcfie SBiogropliie. V. 10
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feine ^^tau einft (Srunb'^en- ju Sarouge bei 5Jloubon itnb au 9Jleäiei-e§ f)k^ er

in Sem unb in ber ©d^toeij getoöl^ntid^ (jum Unterfd^iebe üon S5ertoanbten)

:

„S)ie§16acf) öon ßatouge". ©ein ßinftu^ auf Otebing toar für beffen ©tettung

gegenüber f^ranfreid^ (3Sona^arte) unb ben ©egnern im ^nlanbe me'^r nat^t^eilig

als förbernb.

21mtlid)e ©ammlung b. ä. eibgen5fifd)en 3lBfc^iebe. 2. 33b. Supern 1863.

— 35ateriuS InS'^elm'S Sernerc^ronif. 1. S5b. Sern 1825. — SubtnigS ö. S)ie§=

haä) e^roni! unb ©elbftbiogr. im ©($tüeiä. ©efc^ic^tSforfciier. 8. 33b. Sern

1831. — ßu|, ^lelrotog benfra. ©(^toeijer. Slorau 1812. — S^tttoeger,

@e|d)id)te ber biplomatifd^en Ser'^ältnijje ber ©d^toei^ mit ^ranfreid^. 1. Sb.

©t. ^Jallen unb Sern 1848. — Dd£)|enl6ein, S)ie ©äcularieier ber Surgunber

friege, im ©onntagSBIatt be§ „Sunb". Sa^rg. 1875. ^Ix. 46 u. ff. Sern. -
^anbfrf)riftlid)e ßottectaneen in ber bon 5!JlüIinen'f(i)en Sibliot!§ef in Sern.

Stcöbad): ;jo^ann griebrid^, @raf ö. S)., Prft üon ©t. 3lgat^a,

öfterreid§ifd)er ^elb^eugmeifter. (Seb. 1677 ju greibitrg in ber ©d^mei^, trat er

naä) einer forgfältigen ©r^ie^ung 1695 in fran3öfif(|e ^-ieggbtenfte bei bem
©dC)tt)ei3er=@arbe = 9tegiment

,
gab in öerfd^iebenen 5lctionen in ben ^^liebeiianben

^^Proben einer feltenen ^^apferfeit, bertaufd^te aber balb feine bi§£)erigen S)ienfte

mit öfterreid£)ifd^en. S). erric£)tete l)ier ein ©dt)tt)ei3er=9tcgiment, mit toeld^em

er ben fpanifc£)en ßrfolgefrieg burdjfodfit, unb brad)te e§ big 3um 5lbfd^Iuffe

beffelben bi§ jum ©eneratmajor. ^n bem 2üi!en!riege t»on 1716 befehligte er

bie ^tiantgarbe be§ faiferlid£)en ipeereg unb jeigte fid) namentlid^ bei 5petertt3ar=

bein unb ben Selagerungen bon 2;eme§tt)ar unb Seigrab al§ ein fü'^ner, unter=

nc'^menber 5lnfü^rer, UieSl^alb er bom ßaifer auc£) in ben 9{eidE)§grafenftanb

erl)oben würbe, ^m italienifd^en ^elbjuge fiielt er eine ^arte Selagerung in

ber i^eftung ^Jlcla^jo ru'^mboE au§, rourbe im treffen bei f^rancabilla gefä'§r=

(id) bertt)unbet, unb toagte, obtool bon feinen Sleffuren nodC) ni(^t geseilt, hei

ber @infdf)lie^ung bon 'JJteffina 1719 mit einem beifpiellofen 5i}lut|e ^toei

©türme auf bie ©tabt, n)ofür il)m bon Äarl VI. ber g-ürftentitel , ein Snfan=
tei-ie=9flegiment unb bie ©ouberneurSftelle bon ©t)ra!u§ berlie'^en tourbe. Unge=

adeltet biefeg großen, [tet§ mad£)fenben @tüde§ unb jener (Sr^ebungen, blieb fid^

2). an Sefc£)eibenl)eit, ^ä^igung unb Siebe ^u feinen Unter .ebenen immer gleid^

unb berleugt^ete biefe |)au|3taüge feine§ S^arafterg oudE) in ber ^^o^^S^ nid^t, al§

no(^ neue Sßürben ju ben früheren famen. ^n ber ©d^lad^t bei ^arrna 1734,

in toeld^er er ben redeten glügel ber ?lrmee befe'^ligte, beUjieS er abermalg au^er=

orbentlidf)e Srabour, er erljielt l)ier wieber eine gefä'^rlid^e 3Qßunbe, bon toeld^er

er jebodf) nie gänjlid) gena§. 2). 30g fid^ beg^alb au§ ben ^riegSbienften in

bie ^eimatl)üdC)e 9^ul)e nadl) ^^reiburg mit bem 6^ara!ter eineg ^^elbjeugmeifterg,

Ärieg§= unb ©taat§ratl)e§ jurücE. (Jr ftarb 1751.

^irtenfelb, Oefterr. gjtilit. Seiiton, IL Sb., ©. 79. b. Santo.

2)icfing: Äarl 5!Jtori| 2)., geb. 16. ^uni 1800 in J?ra!au, toax ber ©ol§n

eines S)omainen=^ffeffor§ , ttjeldfier, obfd£)on i^urift, ^itglicb ber in i^ena unter

@oetl)e blülenben mi;ieralo gifdC)en ©ocietät Wax. ^lad) Seenbigung ber ®t)m=

nafialjeit in ßemberg bejog 2). bie SBiener Uniberjität um 5!Jtebicin au ftubiren

unb tourbe audC) 1826 nad£) Sertlieibigung feiner ©d£)rift über ba§ mirlfame

^princip ber Sred£)nu^ ©octor ber ^ebicin. Sßie er bereits unter Sremfer'S

Leitung ol§ ©tubent an ber l§elmintl)ologifdt)en Slbf^eilung be§ §of = 51oturalien=

SabinetS gearbeitet '^atte, fo blieb er aud^ nad) feiner ^^romotion ben 5flatur=

wiffenfd^aften treu. @r erl)ielt junäd^ft eine ©teile als 5lffiftent ber ßelirfansel

ber Sotani! unter Sfcicquin; 1829 tourbe er ^Praltüant am §of=5taturalien=
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€albinct, eigentlidE) jür bie mineralogifc^e 2l6t|ei(ung, tuurbe aBev auy fein 5Xn=

ju(^en bei- ^elminf^ologift^en Slbf^eitung 3ugetoiefen. 1835 tourbe er erfter 5(uf=

iel)ei- in bet inineralogif(i)en 51£tt:§eilung be§ .^of=^Jtatui-anen=6abinet§, nad^ bcffen

ffteorganijation 1836 .itoeiter 6u[to§ = 9(biunct ber joologifcfien ©ammtung unb

1843 erfter 6ufto§=lbjunct. Obgleich tüd^tiget ^ineralog unb SSotanüer , al§

Ie|terer jogar mk ®nblic£)er at§ ©($riftftetter auftretenb (über tilgen), toai

£i. boc^ befonberS burc^ SSremfev in ba§ ©tubium ber @in_gett)eibetüÜTmev eingc=

iü^tt unb für baffelBe begeiftcrt morben. 2tu^er ber an unb für firf) rei(i)en 3Biener

©ammlung tüoren e§ öor allem bie öon 5^atterer f)eimgel6rad)ten l^elmin=

tt)otogifd)en ©c^ä^e, bie i'fin bef^äftigten unb bereu 2)ur(^ar!6eitung itim einen

bebeutenbcn Flamen öerfdiaffte. @r mar baBei me'^r ©t)ftemati!er at§ 3SioIog.

^m ^a1)xe 1849 fingen feine 5(ugen 3u (eiben an, balb erblinbetc er gan^ unb

würbe 1852 penfionirt, o^ne inbeffen feine litterarifd^e 3:t)ätigfcit aufzugeben.

(5r ftarb in 2Bien am 10. ^an. 1867. ^tu^er äo^treic^en ^?luffä^en (öon 1834

an) in bcn ^ebidnifc^en ^a^rbüdiern beg öfterr. ^aiferftaat§ , ben Slnnalen beö

SBiener 5Jlufeum§, ben Nova Acta ber Seopolbino = 6arotina unb ben ©d^riften

ber SCßiener 3lfabemie, ineld^er er öon it)rer (Srünbung unb öom Sa^te 1848

a(§ tt)ivfli(i)e§ ^Jtitglieb angef)örte, ift befonber§ fein „Systema Helminthum",

bon bem 1850 unb 1851 bie erften beiben (einjigen) SSönbe erf(ä)ienen, ein

^eugni^ feineg ^^-lei^eS, feiner ?lu§bauer unb feine§ ©d)arfbti(i§. ^ad^ feiner

(Srblinbung war e§ borjüglit^ bie .aufopfernbe Q^reunbfc^aft 5luguft ü. ^tU
5eln'§ , tt)elc£)e ifm in ben ©tanb fe^te , an ber SGßeiterbilbung unb 2}erbefferung

feine§ ©t)ftem§ ju arbeiten. 6aru§.
Üiicölau: ^arl äöif^elm ö. 2)., fönigl. |)reufeif(f)er ©enerallieutenant,

3lrttneriegeneratinft)ecteur, geb. 1701 ju S)ie§!au bei ^atte, t 14. 3luguft 1777

p iöerlin, unberfieirat^et. @r ift im ^. 1721 bei ber preu^ifc^en Slrtillerie

eingetreten unb t)at in unb mit biefer 2Qßaffe wä^renb ätoötf ^elbjügen, .^el^n

©t^Iac^ten, neun Setagerungen rüt)mti(f)ft gebient. ?Im 9. SJuIi 1752 ,3eid)nete

e5riebri(^ ber ©ro^e ben 5)lajor b. S)ie§fau au§ burd£) ben Drben pour le

merite unb eine |)räct)tige SabadSbofe. S)ie Ernennung 3um Dberft unb @eneral=

infpecteur fämmtticC)er ^Irtillerie fottiie auäj pm (Jtjef be§ 1. 2lrtilleriefelb=

bataiHonS, batirt bom 24. gebr. 1757. ^m Cctb. 1762 überreid^te 3). nad^

6 tt)öd)entüdt)er SSetagerung ber f^cftung ©d)U3eibni| bem ^önig bie Sifte ber ^ier

eroberten ijfterrei(^if(i)en @efd§ü^e; ber ^önig bet)änbigte i'^m bagegen bo§ @ene=

ralmajorSljatent. ©ed£)§ ^ai)X<: }päUx folgte bie SSeförberung pm @enerat=

üeutenant unb gtitter be§ '^ödt)ften DrbenS. S)er grofee l^önig el)rte feinen

„©(i)lacf)tenbonnerer" burd) ^ranfenbefud^ unb ein befonber§ feierliches 2eid)en=

begängni^. (Jin 5Jle^rere§ über 2)ie§fau ftnbet ftdt) in „^3^ar§, eine aEgemeine

mititärifd^e 3eitung", SSertin 1805. S)argeftettt ift er auf ber Tcorbfeite be§

f5friebridt)§benfmat§ ju 33ertin; eine too^^lberbiente 9lufmerffam!eit ,
„tncit er in

ben f^wierigften ßagen be§ 7 jährigen ^riege§ aU 5lrtiüerie(^ef 9iatt) 3U fd^affen

wu^te". ßi^pe.

2)icölau: Otto b. ®., gtitter auf gfinfterlbolb e, l?aifer ^art§ Y.

unb gferbinanbg I. Statthalter, gfelb-- unb ^rieg§oberfter , aud) ''JJlori^' bon

©ac^fen i?rieg§oberfter unb 9fiatt) , entflammt einem alten mei^nif(^en ®efdt)led§te

unb war fdt)on 1532 nac^ einem gleidi^eitigen 33eridl)te Oberfter über brei i^ai}n-

lein .^ned^te in @ran, ba§ ber SBaiba unb ßuigi @rttti erfolglos belagerten.

SCÖegen feiner ta)}feren SSerf^eibignng ^^eft« gegen bie dürfen nannten il)n bie

älteren ungarifc^en ®efd)id^tfd^reiber Otto gfotiScue unb e§ brad^tc i^m biefe

2:i)at ben 3f{itterfd^lag ein. ©päter mar 2). neben ß^rifto^)'^ b. ßartotDi^

ber einflu^reic^fte unb bielbetraute @efd)äft§mann ^}Jlori^' bon ©ad^fen, in @e=

fd)äften ber i^anbtage , auswärtigen ©enbungen unb befonberS im f^^elbe. ^m
10*
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^pril 1547 Beyef)ügte er in ©reiben gegen ben Äuviüijten ^o'^ann f^fviebrid^,

füfirte bann im ^tni 1553 eine 3lbt!)ei(ung ©acfifen gegen ben gjtav!gi-afen

SUbredit öon Sranbenbuvg^^utmBad) unb ftarb '^od)Betrauext an ben im i^ampie

bei ©ieöerS'^aufen am 9. :3uli erhaltenen äöunbcn. ©ein älterer SSruber, .§an§

ö. S)ie§!au auf !^o(i)au, tljot gteid^faHS öon i^ugenb auf Ärieg§bienfte , toar

1557 al§ oberfter gelb.^eugmeifter beim ^. ^^erbinanb ^u ^rag unb ftarb aU
©eneralfelbäeugmeifter 1563.

t). ßangenn, "DJIcri^, ^^^o% unb ^urfürft bon ©adifen. ßeip^ig 1841.

@. 287, 295 u. 587. ü. ^anfo.

2)ief|cn^otcn : ^einric^, 3:rud^fe^ ö. S., fc^mäbifcf)er 5tnna{i[t be§

14. Sa'^rfiunbertS , f 22. S)ecbr. 1376. ^n ber öon (Braf .«partmann öon

Driburg im ^aljr 1178 gegrünbeten ©tobt 2)ieffenf)ofen am 9tt)ein , oberf)aIb

©(f)afft)aufen , fa^ ein lUtinifteriatengefd^tecEit , föelc^eS öon bem SSefi^e ber SSurg

bafelbft unb öon feinem Imte am gräflirf)en |)ofe ben Flamen ber 2:rud)feffe

ö. 3). trug unb beim @rlbfc^en be§ griburgifd)en ^aufe§ in ben S)ienft feiner

(Jrben, ber trafen öon §ab§6urg, überging, ^tvü Männer au§ biefem ®e=

fd)Ie(i)te "§aben ficC) au§ge3eid)net. 9titter ^Dt)ann, Zx. ö. S)., be!(eibete ^ur

3eit be§ Interregnums, uaÄ) Äaifer .g)einri(i)§ VII. 2;obe, im 'Jlamen ^erjog

griebri(^§ öon Defterrei(i) unb feiner Vorüber bie 3ßftege be§ $Reic^§amte§ in

©anct ®aHen, fämpfte hierauf in i'tiren S)ienften gegen Subtoig ben Saier, öparb

.^ofmeifter Äönig f^riebric^S be§ ©(i)önen unb nat)m unter beffen 9tät^en eine

fo etirenöolle ©tellung ein, ba| i^n ber J?ijnig 1322 jum erften meltli(f)en 9JUt=

gliebe feiner ®efanbtfc£)aTt an ^^apft ^o^ann XXII. in Stöignon, .^aifer Vubmig

felbft aber 1330 jum ^itgtiebe be§ ©cE)ieb§geri(i)te§ jmifd^en i^m unb bem

|)aufc Ocfterreirf) ernannte. 1334 naf)m S). at§ 5[terreid)if(i)er 33eöoIImä(f)tigter

an ber öom Äaifer angeorbneten ^unbfd)aft§aufnat)me über bie gte(f)te £)efter=

rete|§ in ©djlnö^ unb Untertualben t'^eil. @r ftarb um 1343. Unter feinen ©ö'^nen

toibmeten ficf) 5tt)ei ber i?ir(i)e: ^onrab unb <§einri(^. Der Ie|tgenannte, jün=

gere, öor bem 25. ^är^ 1303 geboren, ert)ielt frütigeitig ein Ö'anonicat am ©tifte

SSeromünfter, bem ein mütterlid)er Sßermanbter , i^atob öon Sftinai^, at§ ^ropft

öorftanb, ging bann nacf) ?löignon, tt)o er bie ^a1:)xe 1333 bi§ 1337 jugebradit

3u l)aben fdieint unb ßaijlan ^papft ^oI)ann§ XXII. mürbe, fe|rte aber "hierauf

mieber in bie ^''^i'^fit^ äurürf. 3li§ Doctor decretorum , al§ S)omf)err in 6ün=

ftanj (fpätpften§ feit 1341) unb at§ ßuftoö öon 33eromünfter , bem er fel^r an=

'^ängtid) blieb , (ebte er nun minbeftenS noii) öiertefialb ^a^r^e^nte biefen ?Iem=

tern, mol meift in ßonftans ober beffen Umgebungen fid) auf^altenb. 3lt§

na(^ bem 2obe be§ 5Bifii)of§ 9lifotau§ öon l^en^ingen im ^atire 1344 eine

33if(^of§ma1^l in ßonftauä nött)ig mürbe, ert)ielten neben bem ©rafen 5ltbrerf)t

öon §ol)enberg au(i) .^einricf) Xx. ö. S). unb fein a3ruber ^onrab ©timmen
eines Stieitg be§ S)omcapttel§

;
^apft 6Iemen§ VI. ernannte aber feinen biefer

brei ßanbibaten, fonbern ben S)ombecan UtricE) ^fefferwarb jum 3lmte. ©eine

9Jtu^eäeit mibmetc ®. t)i[torif(i)en ^tufjeirfinungen. 5Zact)bem er ^u ben legten

%f)eiUn ber ,^ir(^engefct)id)te be§ ^^ptoIemäuS 8ucenfi§ einige 3ufä^e gemacht,

fctirieb er in ben erften Sa'^ren nac^ ber ^Jtütffe^r in bie ^eimat^ ein um 1345

öoIIenbeteS fünfunbjmanäigfteS 33udf) ju ienem 3Ber!e. ^m Sfnfc^luffe an ein

öon frember ^anb |errü1^rcnbe§ fummarif(i)e§ Sapitel über bie erften 5Regierung§=

iaf)re $apft ^vo^ann§ XXII. merben barin au§füt)rüd)er bie Beiben testen ^a^re

beffelben, bie ®ef(^i(i)te 33enebict§ XII. unb bie ^Infänge ßlemenl' VI. U^ 1343

er^ätilt, mobei S). in§befonbere at§ ^Xugen^euge über bie Söorgänge in Slöignon

mötirenb ber ^at)re 1333— 1337, öon ba an aber and) über (Sreigniffe in feiner

^eimaft) berict)tet. tiefem 35uc£)e fc^loffen fi(^ annaliftifc^e Sluf^eic^nungen über

bie .^a'^re 1344 — 1361 an, bie öon S). felbft, ober bodC) menigftenS unter
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feiner Seitung unb ^DUttoirfung gemadit tourben. ©ie umfafjen bie Üteid^s» unb

$apftgei(i)i(f)te biefer Sat)re, am auSfu^rtid^ften aber bie ©reigniffe in ber nää)=

ften unb ferneren Umgebung bes in ßonftan^ fcf)reibenben 3}erfaffer§. S5or5Üg=

i\ä)e 5Berücffi(i)tigung-4inbet barin, tt}a§ auf ba§ <g)au§ ^al6§Burg = De]terreid) in

ben fogenannten ä)'orIanben Sepg t)at.

S)er Jon aW biefer 5lrBeiten £ieffen^ofen'§ ift äiemlicf) trocfen. S)ie S)ar=

ftettung ge§t über bie einfad^fte 3}er3ei(f)nung ber äu^eriid^en 2:^atfad£)en meift

nic^t t)tnau§, er£)eBt fic^ ni(^t ^n einer jufammen^ängenben, 5|]erfonen unb 3}er=

f)ä(tniffe eingef)enb fdt)i(bernben grjä^Iung, ift au(^ nid)t gan^ frei üon factifd)en

^rrtf)ümern untergeorbneter '^trt, unb fetten fättt ber SSerfaffer fein Urtfjeit über

bie 3;inge. 2Ibcr feine ©teEung, bie i^m öiele§ ju fid)erer .^unbe bringen

mu^te, ber bei aller @ntfdf)ieben^eit feines fir(^Ii(f)en ©tanbpunftes gegenüber

bem ^aifertt)um boc^ burd)bIicEenbe mäßige ©inn , bie faft ööttige ®teic£)jeitigfeit

^roifdien ben 3tuf3ei(f)nungen unb bem ©efdie^enen unb bie @enauig!eit, monad)

2). fic£)tti(^ ftrebte, fo ba^ ben meiften eräö^lten ©reigniffen fogar ba§ 3;ageg=

batum beigefefet ift, geben S;ieffent)ofen'§ 5lrbeit boc^ §ot)e 2Biä)tigfeit für bie

(Sefc^ic^te feiner 3^^^- ®o öerbanft man 3. 35. allein ^. bie beftimmte ''}lac^=

rict)t üom 2lbf(f)(uffe be§ fogenannten 9tegen§burger 3^rieben§ öom 25. ;^uli 1355,

metc^er, unter 23ermittlung ^aifcr ^axU IV., ben erften längeren ^rieg ,^mifc^en

gjerjog 9Xt6re(i)t II. unb ber hmä) 3üi-"i'^^ beitritt ermeiterten @ibgenoffenfd)aft

ber Süalbftätte ein 3iet fe^te. — 35on S)ieffen^ofen'§ SBerf ift bi§ je^t nur

eine, früf)er in Ulm , je^t in ber 3Jlün(^ener Jpofbibliot^ef befinbli(i)e ^anbfdtirift

befannt. S)o(i) mürbe ber SInfang beffelben (bi§ jum ^a^xc 1337/8 reid)enb)

fc^on gteii^ nac^ feiner (Sntfte^ung abfc^rifttid) in jmei , in Sftalien befinbtid^e

Gobiceö be§ ^^toIemäu§ eingetragen, unb ba§ ©an^e fcf)on ju ßnbe bee 15.

^af)rl)unbert§ in Ulm burd) ben 2)ominicaner i}d\x ^ahex ft 1502) hn ^h=

faffung feiner Historia Suevorum benu^t.

3lu§ ber 531ün(J)ener ^anbfdE)rift l)erau§gegeben, finbet fid) ber 2:ejt be§ Söerfes

in: 1) 35eiträge jur @efd§i(i)te 33öl)men§, l^erauggegeben öom 33erein ber S)eut=

fd^en in SSöl^men. I. 3lbt^eitung. QueEenfammlung. Sln'^ang jum II. 23anbe.

{^rag unb Seib^ig 1865); ein öon 6. i^öfler öeranftalteter Slbbruti; unb: 2) im

Sanbe IT ber Fontes rerum Germanicarum öon ^. ^x. 33ö^mer (©tuttgart

1868), mofelbft 21. ^uber auf @runb einer öon 5Böl)mer im ^a^r 1842 jum
iBel)ufe ber Fontes angefertigten , in feinem '-Jtac^laffe üorgefunbenen 9lbfd^rift

unb ber ?lu§gabe öon 6. .^öfler einen neuen 9l6brucf be§ (Sanken beffelben ge=

geben unb mit einer erfd^öbfenben Einleitung über 3)ieffen|ofen'§ ^erfönlic^feit

begleitet ^at. 6ine tteffliclie SSeurf^eilung öon S)ieffenl)ofen'§ Slrbeit fie^e bei

Q. Sorenä, S;eutfd^lanb§ ©efdiii^tgquetten im Mittelalter, ßrftcr Sanb. 3meite

Sluflage. 35erlin 1876.

2)ie eben genannten äßerfe öon .g)öfler, ,g)uber, SGorenj unb Urfunben.

@. ö. 2BQi
l^icft: ^einridl) unb ©amuel ü. 2), jmei reformirte 2;i§eologen beö

17. 3a'^r]§unbert§, beibe gebürtig au§ ber @raffdt)aft 9Jlarf. S)cr ältere, öeinridt)

ö. 5D., geb. 19. S)ecbr. 1595 3U Stttena
,

ftubirte in |)erborn, 58afel, ^eibelberg,

1621 Dr. theol. in SBafel, 1624 ^:]3rcbiger in ßmmerit^ al§ ©e^ütfe feineg

(5reunbe§ 2;af(^enmad^er
,

gel^t bur(^ ben brei^igjälirigen Ärieg üertrieben nad§

2et)ben, l)ält ^ier t^eologifd^e ißoiiefungen , mirb 1629 ^^H'ofeffor ber l)ebräifdt)en

©^3ra(^e unb 2l)eologie am Gymnasium 111. ju .^arbermi)!, 1639 5)ßrofeffor in

S)eöenter, mo er ben 17. S^uli 1673 ftarb. 6r ift Serfaffer berfd^iebener, be=

fonbcr§ biblifd^ = tl^eologifd^cr, fatedietifdier u. a. SBerfe, 3. S5. einer „Theologia

biblica" . .,Enclilridion theol."', „Tractatus de studii theol. ratione'', eines

6ommentare§ ju pautinifdlien ^Briefen, „Mellificium catecheticunr' etc. —
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©in 35etter öon if)m ift ©amuel ti. S)., ber in S)ui§6ui'g unb @nff)ut)fen lefit

unb einige ©d)tiften gegen 5[Rare[iu§ unb üBer ben 9teligion§|rieben fd^reibt.

©. 3tet)iu§, Daventria ill.
;
^oogftvaten, Hist. Wordenbook, 1727; ®ittex=

mann in ©rfcf) u. (Srubet @nc.; ^öc^er. * äöagenmann.
2)ie[tel: f. SBiogr. ©bei.

2)icftcmcg: Sriebric^ ^Iboti S)-, @c£)ulmann, ge6. 29. Octbr. 1790,

t 7. ^uli 1866. ''Jtad^bem ^ßeftalojäi in ben legten Sa!^i-3e:^nten be§ öorigen

^a§i-t)unbert§ mit übcr^eugenber SSevebfamfeit geltenb gemacht l^atte , ba^ bie

Befreiung be§ S3olf§Ifl6en§ öon ben üielevlei 9iot^ftänben, mel(f)e bajfelfte gebunben
hielten, nic^t o'fine eine gvünblid^e SJevBefferung be§ Sugenbuntevrit^teS ^u ei-=

reii^en fei, unb nad^bem au] bie öon Offerten au§ gegebene Slnregung f)in bie

beutfc^en 9tegierungen bei; SSegrünbung öon 35olf§f(^uten unb ße^i-erMlbung§=

anftalten eine fiefonbere ©orgfalt 3ugen)enbet Ratten, tarn e§ barauf an, eine

llnterric^tsnjeije ju finben, toelcfie befreienb auf ben ®eift tt)ir!te unb i'e^ver ^u
er^ie^^en, n)eld)e gefd)idt toären, an ber neuen S^olf§fd)uIe au arbeiten, tiefer
5lufgabe |aben Senjel, SBilberg, .«parnifd^, b. %M u. 21. i^r Seben ge=

Ujibniet, feiner aber in fo Weite Greife tt)irfenb at§ 2). — 2). tturbe ju
(Stegen im giegierungSbe^irf 3lrn§berg (äöeftfaien) , bamal§ no(^ naffauif^,
geboren. %n Unterri^lt, n)eld)en er in ber lateinifc^en ©d^ule 3u ©iegen er=

Ratten l^at, fc^eint nic^t ol^ne negatitien ©influB auf feine f|3ätere ©uttoicftung

geblieben 3U fein. äöenigften§ liegt bie S5ermutl)ung na:^e, ba^ bie (Stellung,

bie er ju ben S^ragen be§ 9ietigion§unterricfite§ eingenommen :^at, in ber Iang=
weiligen XrocEenlieit be§ 9teligion§unterrid§te§ feine ©rtlärung finbe, ben er in

(Siegen erl)ielt. ©benfo bürfte fein fpätere§ S)rängen auf eine burd^greifenbc

Umgeftaltung ber Uniöerfitäten auf bie ©inbrürfe ^urücfaufül^ren fein, welche er

in ^a^ren 1808— 1811 auf ben Uniöerfitäten ju ^erborn unb Tübingen empfing.
9}on 1811— 1813 War er ßelirer erft in 5!Jiann()eim, bann in äöorm§; öon 'Da

würbe er im Januar 1813 an bie gjtuftevfc^ute ju f^franffiirt a. ^. berufen
wo er mit be 2a§t)ee unb anberen unmittelbaren @d)ülern '>]Jieftalo33F§ in iße=

rü'^rung trat; 1818 Warb er ße~^rer an ber lateinifc£)en Schule ber reformirten
(Semeinbe in ©Iberfelb, lernte bort äöitberg fennen unb befi^lo^, fein ßeben bem
9}Dl!§fc£)ulbienfte au wibmen. 2lm 3. ^uli 1820 trat er fein 9lmt at§ S)irector

bee neuerrid^teten (5^uUe:§rerfeminar§ ju Wox^ in ber 3ftt)ein|]roöin3 an, Welc^eg
i§m feine 33erü:^mt^eit öerbanft. Sie awölf ^al^re feiner bortigen S^ätigfeit

finb öon bauernber 33ebeutung für bie ®efd§ici)te ber beutfc^en äJol!§f^ute unb
finb Wol auc^ bie fruditbarften feine§ eigenen Seben§. 3unäd)ft Wenbete er ben
größten 2:t)eil feiner bebeutenben SlrbeitSfraft feinem 3lmte au, er lebte für bie

jungen ße^rer, Welche er ^n bilben ^atte unb mit benfelben. S)obfd^aH, ein
©egner feiner 3tid)tung fagt öott i^m unter 33erufung auf S)iefterweg'§ ßeben§=
genoffen: „^tii^t feine ßefelef)re unb feine ßefebüct)er finb ber @runb be§ über=
f(^Wängtic^en 2lnfe|en§ , Welches fic^ £). bei hen ©einigen in gana 3)eutfct)lanb

erfreut, fonbern feine treue 20jä§rige 2lrbeit an ber SSoltefc^uUe^rerbitbung in

feinem ^aufe unb in feinen (Schriften. (5§ ift ein ^ufammenleben unter .^unber=
ten, bereu 9)littelbunft ba§ ^tx] Siefterweg'§ ift, ein ^era, ba§ an ^o'§eit ber

(Smt)finbung, an ßauterfeit ber ©efinnung unb an Umfang ber ^been einen
JReid^t^um befi^t, ber gro§ genug ift, Me für einen iBeruf au erwärmen, ber
^eut au 5tage fe^r ^orf) gefc^ä^t wirb" (3)obfd§aE: ®., feine 3lntläger unb
feine 2^ert^eibiger. ßiegni^ 1844). ^nbem aber 3). mit uuermübeter Sorgfalt
für bie awerfmä^igfie ginrii^tung be§ feiner ßeitung unteiftellten Seminarg ar=
bettete, gewann er augleid^ ©influ^ auf bie ße^rerbilbung über:^aubt , wie au§
33e(feborf^§ Sal)rbüc^ern 1823—1828 beutlid^ au ereennen ift; namentlid) ift er
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at§ ber @vftc anäujet)en, bet bie 33ebeutung, ja bie Unentfie^rüd^feit einer guten

UeBungSfdiuIe für iebe Js^e^rerbtlbung^anftalt Betonte.

^n Wox^ entftanben audE) biejentgen 3Ber!e , burd) toetd^e 5). öatinbrei^enb

auj ben Unterridjt in ber 5!Jtutterfpra(^e unb in ber ^Dlat^emattf geloirft '^at.

Sieje ©(^riiten finb infofern öon allgemeiner SBebeutung , aU er e§ in it)nen

unternommen ^at, bie „(5(ementarmetf)obe" in öoEer ßonfequeuä burc^jufü^ren, über

welche erfid§ fpöter inbem „Söegtceifer" (4. 3lufl., @. 204— 297) auäfü^rlii^ au§ge=

fprod)en f)at. @r forbert bort beftimmt, ba^ ber Seigrer nic^t n)iffenf(i)aftticf) fonbern

etementarifcf) unterriditen folle; er foUe ben Unterricht „auf bem ©tanbpunfte

be§ (5(i)üler§ beginnen, i1)n üon ha au§ ftetig, o'^ne llnterbred)ung , (ücfenloS

unb grünbüd) fortführen". 3lu§ biefer ©runbforberung ergibt fid) bie onbere

öon felbft: „33om ^ta'^en pm ^^ernen , öom ©infac^en jum ^ufantmengefe^ien,

öom I^eiditeren pm Sdjtoereren, öom SSefannten jum Unbefannten." 5)urdC)

fotd^en Unterri(^t foE ber (5d)ü(er moglid^ft öielfeitig erregt, ba§ Söiffen fott

mit bem können öerbunben, ba§ ©rternte fo lange geübt merben, „bi§ e§ ber

unteren ©ebanfenrei'^e öerbunben fei" ; f§ merbe auf biefe SBeife (Srjie^ung unb
^öitbung an ©teüe ber ^Ibrid^tung gefegt , ber ©i^üler föerbe fo an ba§ 9lrbeiten

geh)öt)nt, ha% e§ i^m pr anberen 'Tlatur merbe.

S)ie Energie, mit toeIdE)er S>. biefe ©runbfä^e in einer großen 9tei!^e öon
©c^riften unb in feinem eigenen Unterrii^te jur (Geltung bxaä)te

, reditfertigt bie

allgemeine 3lner!ennung , mit meld^er fein '»Jlame ncdt) ^eute in ben weiteften

,y?reifen genannt öpirb. 3*0^^1 ^^^o^ würbe ber ©rfotg feiner ^emüt)ungen nod)

größer fein, toenn 2). ni(^t fd^on fe^r frü'^ in atterlei ©treitigfeiten öermidelt

toorben töäre unb eine politifi^e Il^ätigfeit mit ber päbagogif(^en öerbunben

f)ätte, toeldfie ju einer ^^eit, mo e§ bem polilifi^en Öeben in unferer 5Zation no(^

an ben reiften Drganen fehlte , biefer Eintrag t^un mu^te. %uä) bie ^Infänge

biefer politifd^en 2!t)ätigfeit fallen menigften§ infofern nod^ naä) Wöx^, a[§ er

bort im ^a1)xe 1827 bie „9tt)einifd^en 53Iätter" begrünbete, eine 3eitfdf)rift, meldte

nid£)t allein pyrogen be§ Unterrichtes, fonbern aud^ bie allgemeinen 3lngelegenf)eiten

ber S5olf§fc^ule unb i^rer Se^rer in xt)xm Ärei§ jielien foltte.

Um ba§ ^a'^r 1830 mürbe in Berlin ba§ (Seminar für ©tabtfdliulen errid§=

tet , meld)e§ junädCift bereits angefteKten ^el^rern (Gelegenheit ju weiterer Sßilbung

bieten , bann aber audl) überliaupt junge 5[)tänner jum Unterricht an Bürger*

faulen, Seminaren u. f. W. befähigen fotlte. 5iacl)bem bie Sjer'^anblungen mit

Öarnifd^ gefd)eitert waren, würbe S). jum 2)irector biefer Slnftalt berufen unb

er l)at fie öon 1832 bi§ 1847 geleitet, unterftü^t öon Öe^rern, wie SSormann,

berget, Gabriel, @rf, ^{einbott, ßrler, mit Weld^en jufammen er eine gro^e

Sln^al)! öon ©d)ülern erjogen ^at. ^amentlidl) Braille er bie ©eminarfd^ule

ju ^o^ex '-Stütze. 6§ ift befannt, ba§ feine SBerliner 3lmt§tl)ätigfeit mit

ber ^alb unfreiwilligen ßntlaffung be§ erft 57jä'^rigen 5)lanne§ enbete. S)ie

ÖJrünbe bafür lagen jum geringften Ztj^'il in S)iefterWeg'§ 5lmt§fü^rung , öiel=

mel^r finb fic in feinem ^Jlifeöev^ältni^ 3u bem ^roöinaiatfi^ulrat'^ ©(^ul^, fowie

in einigen ©cl)riften unb Üteben ®iefterWeg'§ ^u fudien.

S)ie @ntlaffung gefd^al) in ber el)renöollften i^orm, burd^ nad^ftel)enbe 6abi=

netgorbre: „3In ben ©taat§minifter (5id)^orn. 21uf ^^ren 23erid)t öom 13. b. ^.
will id^ ©ie ermäd^tigen, ba§ @efuct) be§ ©eminarbirector§ S). ju SSerlin,

wonad^ berfelbe au§ feinem gegenwärtigen 31mte auS^ufd^eiben unb unter f^ort=

genu^ feineg bisherigen (SefammteintommenS feine 3:^ätig!eit ber in ber Tiiüje

öon SSerlin neu ju erridE)tenben $eftalD33i'fd)en 2Baifeneräie^ung§anftalt Wibmen
3U bürfen wünfd)t, unter ber SBcbingung ju genel)migen, bafe er ber bi§ci:pli=

narifdf)en 51uffid)t ber i^m bi§ je^t öorgefe^ten SSeprben audt) ferner unterworfen

unb ieber ^fit öerbunben bleibe, ein feiner ^efä^igung angemeffeneS unb im
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©infommen unb 9tang feinem 6t§f)erigen Stmte entfprec^enbe§ anbertueiteä 9Imt,

tüelc£)e§ i^m übertragen roerben fottte, anäunet)men. griebric^ 2öilf)etm.

23. 3t|)ril 1847." Sie f)jätere ^^en[ionirung erfolgte auf 5tnregung be§ Sanb=

tage§. S)ie 33ejiet)ung auf bie ^peftatoj^iftiftung ift übrigens eine burc^auS Be=

rerf)tigte, benn ®. :^atte nic^t nur bie ße:^ret felbft an it)re 5ßflid§ten gegen i^re

äöittwen unb Sßaifen erinnert, fonbern auc^ bie ©äcularfeier ^eftato^ii'S benü^t,

um in meiten Greifen X'^eilna'^me für biefelbe 3u geroinnen, ©einer in biefer

9{i(^tung gegebenen 3lnregung üerbanfen au^er ber äöaifenanftalt ju ^ßanfoto

3at)lrei(^e ^:ßeftaIo33i--3}ereine i^re SSegrünbung.

äöä'^renb ber 15 ^a^re feiner ^Berliner 3lmt§roir!famfeit I)at S). a(§ ©(^rift=

fteEer eifrig weiter georbeitet, unb jroar nid)t nur auf bem Gebiete ber 5|3oIemif,

ba§ er in feinen „©treitfragen" unb in feinen „SebenSfragen" befc^ritt, fonbern

au(i) auf bem ber ^^äbagogif im eigenttidien ©inne, burd) feinen „äÖegroeifer"

unb fein „'^päbagogifd^eS S)eutfct)Ianb". S)er erftere ift in feiner 4. 3luflage

unter 9Jtitroirfung öon SSormann, <g)entfd)el, ipilX, ilnebel, ,f?nie, ßüben, Wet)n,

Wä'DUx, prange, Oieinbott unb ©(i)mi^ erfc^ienen unb ift noii) !)eute jebem

unentbe^rlii^ , ber fict) auf bem ßJebiete ber Unterri(^t§let)re orientiren roill. S)ie

5. 5luflage, (äffen 1873, 'fiat Subroig ÜiuboI^'E) 3U Berlin beforgt. 3luf bem

gelbe ber l^e'^rbüc^er fügte er ben früt)eren noc^ feine matt)ematifc§e @eograpt)ie

unb .^immelSfunbe ju. 5^a(f) feiner ^^enfionirung begrünbete er ba§ „'|5äbago=

gifct)e SJa'^rbudf)" feit 1851, in roeldiem er ^art i^ofmeifter ein 5DenfmaI erridtjtet

unb in bent er aud) „bie ®efct)icf)te feineS amtlichen ©d)iprud)§" erjälitt ^t.

©obann beforgte er eine neue 5lu§gabe öon „SStanc'g ^anbbu(^ be§ 2Biffen§=

roürbigften" unb bie .^erau§gabe ber „9i^einifd§en 33tätter", je^t fortgefe^t öon

2Bict)arb ßange , in roeld)en er namentlict) einen eifrigen J?rieg gegen bie :preu^i=

fd)en ÜlegulatiOe fü'^rte. ®a§ 35ertrauen feiner Mitbürger übertrug if)m ein

?ftanbat ^um .^aufe ber Ibgeorbneten 1859 unb toä^lte i^n aud) in bie 35er=

liner ©tabtöerorbnetenüerfammlung. ®. ftarb 1866 an ber St)oIera, tneld^er

furä äuöor feine S^rau, eine geborene 6n§lin au§ äBe^Iar, erlegen toar. ^it

biefer t)atte er 52 ^a^re t)inburd) in gtüdlic^fter @^e gelebt.

®iefterroeg'§ äöerfe finb folgcnbe: „2)ie g^eier be§ !^unbertjäl)rigen @eburt§=

tage§ öon ^eftalo^ji" (mit l^alifd) unb ^^Jla^mann) 1845; „^einrid) ^eftaloj^i"

1846; „©(^ulreben unb |)äbagogifd)e Slb^nblungen" 1832; „©treitfragen auf

bem (Bebiete ber ^päbagogi!" 1837; „^nfpection , ©teltung unb Söefen ber

neuen (mobernen) 35olf§fc^ule" 1846; „Sßeiträge jur ßöfung ber !^eben§fragen

ber ßiöilifation" 1838 (betrifft u. a. bie ^Reform ber UniOerfitäten) ; „5Bemer=

fungen unb 3lnfid)teu auf einer päbagogifd)en 9(teife naä) ben banifc^en ©taaten"

1836 (gegen ben roed)fetfeitigen Unterrid)t); „3)a§ |)äbagogifd)e S)eutfd)lanb ber

©egenroart" 1835/6, 2 33be. (eutljält bie ©elbftbiogra)3t)ie öon |)enbel, 9ftam§=

auer, S3raubad), Stot'^, Sorberg, 5Reinbed, Sauge, ®. 31. i^-. unb |). ^^. f?. ©idel,

©diroeiljer, J?röger, J?ot)f, Äern, 9teb§, @roig); „SBegroeifer jur SSilbung beutfdier

Seigrer", 4. ^iluflage 1850; „ßonfeffioneEer ?fteligion§unterri(^t in ben ©d)ulen

ober nid)t" 1848 (®. fprid)t ftd) gegen ben confeffionetten 9{eligion§untcrri(^t

au§). ferner eine 9leil)e öon ©treitfc^riften , barunter bie befanntefte : „3lnti=

^^Piper ober ber roiebererftanbene .spauptpaftor ''IJleldiior @ö^e". — „S)ie 3(tl^eini=

fd)en Slätter", granffurt a. 5Jl. bei S)iefterroeg. — ^^ür ben Uuterrid)t: „S)er

Unterricht in ber Meinfinberfd)ule", 5. 3luflage 1872; „©c^ullefebud) in fa(^ge=

mä|er Orbnung", 2 3;§eile, 11. Sluflage 1847, ^Inroeifung jum @ebraud)e beffel-

ben, 2 J^'^eile; „^;praftifd)er Sel)rgang für ben Unterrid)t in ber beutfd)en

©pradie", 3 2:l)eile, 1845; „^rattifc^e§ UebungSbud) in ber beutfd)en ©prac^e",

10. 3luflage 1868; „ßeitfaben für ben Unterrid)t in ber ^atl)ematif",

3 jl'^eile, 1823; „®eometrifd)e 3lufgaben" 1825; „Settfaben für ben Unter=
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vid)t in bei: 5ovmen=, ®i-ü^en= unb räiimü(i)en S^erBinbungsIe'firc" 1845, 4. 5(uflQge,

^;'tntüeifung jum 6}ebraud)e berf elften, (^it -^eufer) „gjtetl^obifd^eg |)anblbu(f) Tür

ben C^elammtunterac^t im 9ted)nen", 2 %'i)c[U, 5. Sluflage 1850; „^^>rafti|c^e5

^Hec^enbuc^" 3 Z^iiU , 1848 unb 1849; „Se^rfiucC) ber matl^ematifd)en @eD=

grapste unb po|)ulären ^immetäfunbe", 3. 9luf(agc 1848, 5, 9tuflage tion (5trü=

iiing beforgt 1873.

ßangenbevg , 'Xbolj ©ieftertueg
,

jein Seben unb feine ©d^riiten
,

gtan!=

iurt a. m. 1868. 2luBn-bem äöegioeifer, 5. 3lufl., ©eite 1 bi§ 27.

© (f) n e i b e r.

2)icftcrüJCg : 2öirt)elm 3lboIi S)., 5Jtatt)emati!er
,

geft. ju ©iegen in

^naffau 27. ^Jioö. 1782, t 3U 5Bonn 13. ^uni 1835. (Sv ftubivte juerft X^eo=

(ogie, bann ^at^einati! unb t}a6ilitirte fic§ für biefe§ f^ad) 1808 an ber Uni=

nerfität ,^cibeI6evg mit ber 5ll6t)anblung : ,,De methodo tractandi ca}iita aritli-

iiiethicae practicae.'' 6r mürbe 1800 ^ßvofeffor ber ^at^ematif unb ^^t^fif am
!2t)ceum 3u ^JJtannt)eim unb 1818 orbentüc^er ^^profeffor ber ^atl^emati! an ber

Uniüerfität SBonn , aU meld)er er fpäter jum S)irector ber mi|fcnj(|afttid)en '^xü-

fung§commif[ion ernannt würbe. 35on feinen ©(^riften finb bie SSearbeitungen

uon be§ 3IpoHoniu§ beftimmtem ©djuitte (1822; unb 9taumfd)nttte (1827)

,5U ermät)nen , au^erbem mehrere ^Irbeitcn mefentließ elementarer ^Jlatur. ©o
^mei ©d)riften über „(Seomctrifc^e 3lnalt)fi§" (1815 unb 1834), „Öieometrifd)c

3Iufgaben nac^ ber ^et^obe ber ®ried)en" (1826); „^^u ber ße§re öon ben

pofitiben unb negatiöen @rö^en" (1834) u. f. W,

S3ergl. 5^. 5iefrolog XIII. 1835, 6. 543 ff. ßantor.
2)icftljcntiuö : 5]3etru§ S). ^at auf ©runblage ber auSge^eid^neten engtifdien

^Dloralität Every-man ein nicberlänbif(^e§ ©tüd „^ebermann" (Quilil)et) öer=

fa^t, ha^ 3u Slntmer^jen öffentlich aufgefül)rt unb mit bem ^h'eife gefrönt mürbe.

2)a§ ©tüd felbft ift öerloren , nur eine lateinifd)e Ueberfe^nng unter bem Sitel

„Hoiuulus" öon (Jfiriftian ;Sfd)t)riu§ (©terd) 1536 gemä'^rt eine 3}orfteIlung

baöon, unb ber „Hecastus" tion 5[Racro:j3ebiu§ (1538) ift ol)ne 3weifel baburd)

angeregt. 2)er fölnifc^e Sui^bruder Sa^pai: öon @enne)j f)at bann 1539 ben

.,Homulus" in§ 2)eutfd)e überfe^t unb 1540 au§ bem „Hecastus" unb anbeten

©lüden interpolirt. ^ene 3luffül)rung be§ nieberlänbifdien „^ebermann" l^atte

öermutljtic^ nid^t lange öor 1535 ftattgefunben. — 5Da§ englifd)e moral play

bramatifirt eine i^rem Urfprunge nad) Bubb^iftifdtie ^^^abel , morin bie guten

2Ber!e al§ bie einzigen, nodt) im 2;obe treuen f^reunbe be§ '!)Jtcnfd)en bargeftellt

merben. ©eine ©enoffen, feine SerWanbten, fein ®elb unb @ut motten ifjxi nid^t

begleiten, al§ (Sott il)n burd£) ben %oh ^ur 9ved)enfc^aft aufforbert. £)ie guten

9Ber!e aber (ober bie 2;ugenb bei ben ^Jtieberlänbern) rufen bie getreuen ipetfe=

rinnen (Srfenntni^ unb 33eidt)te l)erbei ; unb mä'^renb ©cl)önl)eit, ©tärfe, 3}erftanb,

fünf ©inne entflie^^en, geleiten biefe ©d^meftern ben reuigen ©ünber bi§ an

(55otte§ S'^ton. S)er einfadt)e (Bang be§ englifc^en ©tüde§ ift burd^ ftärfere

Effecte, bie auf eine fc£)auluftige ^enge berechnet finb , langfamer unb fdt)mer=

fälliger gemad)t. ^immel unb ^ötte merben in größerem 5Jta^e liereinge^ogen,

bie i^ameraben unb bie 35ermanbtfdt)aft burd^ me'^rere ütepräfentantcn nodt) brafti=

fd)er tiergegentoärtigt. S)ie feierlid)en, bie fomifd^en unb bie Elemente be§ mirf=

tid^en Seben§ t)aben um fid^ gegriffen, ©o menig Wir öon bem Driginalroerfe

be§ ^etru§ S). audt) toiffen (ob e§ ^a§par bon (Sennep etwa nodt) benu|te,

bleibt ju unterfudt)en) , it)m gebührt ba§ 35erbienft, ben tieffinnigen unb frud^t=

baren ©toff für bie continentale Jöü'^ne gewonnen ju Ijaben.

©oebele, Every-man (.^annotier 1865) ©. 42 ff. 210. ©d^erer.

^ictbolö I., '»marfgraf öon SSo^burg, t 8. 5lpril 1146. 9ll§ fein

33ater barf mit l)o^er 2öal)rfd£)einlidt)feit ^Rarfgraf Sietbotb üon (Siengen (an
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ber 35renä) Betrai^tet inei-ben, ber 1078 in ber Sc^tac^t Bei a}lelnd)ftabt ben
2ob janb. ©eine 9Jlutter JCHutgai-b tcar eine %oä)tn .^eräog 23ertoIb§ I. bon
^ä^ringen. S)ei; ^InfoE etne§ bebeutenben %i)tiU ber über alle ^a^en reid^en

35efi^ungen be§ baierifd^en ^faligratcn gtapoto (f 1099) er'^ob ben ^arfgrafen
3u einem ber begütertften ^ürften Oberbeutfd^tanbS. lieber <Bä}toahm , SSaiern,

Oefterreid^ be^nten fid^ feine S3e[i|ungen, il^re ^aut)tmaffe lag im baierifd^en

9iorbgau unb ggerlanbe. 35oPnrg, d^m unb 5labburg er:§ielt S). au§ gitapoto'S

^Jlad)IaB inol als '^eimgefaHene 9teid&§Ie:^en; SBernjanbtjd^ait mit JRa^Joto läBt
fic^ nic^t nad)iüeifen. inmitten feiner neuen S3efi^ungen in ber Watt 6f)am
ftiftete S). 1118 ha^ 33enebictiner!(ofter gteid^enbacf) am 9tegen unb im nörb=
ücöen 3:^eilc bc§ Ttorbgaue§ 1132 ba§ föiftercienferftift äöalbfäffen. S)ie (Ser=

manifirung be§ @gerlanbe§ :^at unter il^m bie größten gfortf(^ritte gema(^t, bie

©tabt (Sger felbft ben erften SIuffd^tDung genommen. ®. ge'^ört ju jenen norb=
gauifc^en Ferren, toeld^e bie (Sr^ebung .^>einrid^§ V. gegen feinen S5ater in§ Söerf

festen, meldte bonn bem ©o^ne toä:^renb feiner ganzen 9tegierung bon allen

gfürften be§ Üieid^eä am näd^flen ftanben. ^I§ ©efanbte be§ l?önig§ berfam=
mciten er unb (Sraf 33erengar bon ©ul^bad^ im mäx^ 1105 bie fäd)fifd)en @ro|en
in Queblinburg ^u i8eratt)ungen , bereu 3iele fid^ gegen ben alten ^aifer ^ein=
rid§ IV. richteten. m§> e§ aum offenen J?ampfe 3n)ifd^en Spater unb ©o§n
fam, mar S)., mä^renb feine norbgauifd^en Sanbe bon ben böl^mifdien §ülf§=
tru|)))en be§ ^aifer§ arg mitgenommen mürben, al§ eine ^auptftü^e be§ e:§r=

geiäigen ©o^ne§ f^ätig. ^n ben Sagen ^ot^arS erteid^terte S)ietboIb§ Uebertritt

auf bie ©eite be§ Äaifer§ beffen ©ieg über bie ©taufer. Um 1127 trat ber

gjlarfgraf ^mar ben ftaufifd^en SSrübern ^riebric^ unb ^onrab nä^er; bod^ ^tte
biefe SBenbung furzen Seftanb: 3)anf ber 35ermittlung be§ ^er^ogg .^einrid)

bon2?aiern, treffen mir ®. fc^on 1128 mieber auf ber faiferlidien ©eite, ma^rfc£)ein--

aa baburd^ gemonnen
, bafe bie äBetfin ^Jtatl^ilbe feinem ätteften ©o^n Sertolb

berlobt marb. ^ia^e^u ein ^alht^ ^a^r^unbert ^at S)., ber fii^ „^marfgraf bon
@otte§ Knaben" nannte, an ben |)olitifd^en 2)ingen in S)eutfd^Ianb einfruB=
reid^en 5lnt^eil genommen. @r mar breimal bermä^It, juerft mit einer

polnifc^en ^ürftin 5lbei:§eib , bann mit .ßunigunbe bon SSeic^Iingen , einer
(änfelin Dtto'§ bon ^lorb^eim, ber SBittme Söi^ired^tS IL bon (Sroitfdt),

enblid^ mit einer ungarif(^en @rafento(^ter. liefen SSerbinbungen ertbud^fen
brei ©ö^ne unb bier Xöd^ter, bon benen bie ättefte au§ ber erften @^e,
giamenö Ibela, bie ÖJema'^tiu ^aifer griebri(^§ I. marb; bie finbertofe ^e
mürbe jebod^ fd^on 1153 gelöft, morauf fid^ ^Ibela, nic^t berfd^ont bon
fd^ümmem 35erbad^te, tief unter i:§rem ©tanbe mit einem faiferlid^en ^inifte=
rialen, S)iet^o bon aftaben§burg , bermä'^tte. 3lu§ ber ^meiten e^e ©ietbolbs
ftommte 23ertoIb, ber bem SSater - al§ ^arfgraf folgte , au§ ber brüten 9Jlarf=

graf Sietbotb IL S)ie ^errfdt)aften S5oPurg unb 6^am gelangten 1204 na^
bem 2obe 33ertoIb§ IL, bielleic^t eines ©ol^ne§ 5DietboIb§ IL, an beffen
©dfimager ^er^og ßubmig bon ^^aiern unb blieben fortan mit bem ^ergogtl^ume
b ereint.

b. ®iefebred£)t, ^Beiträge aur Genealogie be§ baierifd^en 3(bel§ im 11.,
12. u. 13. ^afir^bt. ©. 33. b. f. b. m. b. Söiff. Sa^rg. 1870, I, 4. <§ier

finb bie 9Infid^ten bon ^feffel (S)ie gjtarfgrafen auf bem ^ftorbgan , ^Ib^blgen.
b. d^urfürftL b. 31!. b. 2Ö. 1764, 11), ^utori^ ((Sefdtiid^te ber Grafen b. ©ul3=
baä), Iblibigen. b. ^ift. 6(. b. f. b. %t. b. 3B. 1833, Sb. I, Zi). 2) u. a.

auf ©runb neugemonnenen 53taterial§ berid^tigt. iRieäler.
Sictdmair : ^o^ann luguftin ®., geb. an ^Mrnberg 2. %pxil 1717,

\vax feit 1741 ^:ßrebiger an ber 3)omimcanerfir^e
, feit 1744 an ber 9tegibien=

firdEie au "Mmberg, feit 1746 orbentüc^er ^^rofeffor ber S^eotogie unb ^^aftor
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äu 3Utbori, feit 1769 auc^ 5pi-ofcfjor ber gi-ie^if(^en ©prad^e. 1774 warb er

^räfeS be§ ^:pegnt^ei- S5Iumeuorbeu§. ©v ftai'b am 6. ?lpnt 1785. 55gl. mU,
^MtnBerg. ©et. öej. 1755. SBb. I, ©. 253 ff.

^^eufet, Sex". II. gibt ein

aßevjeiciim^ feiner 3a!)[rei(^en (Schriften, meift bogmatifc^en unb f)omi(etif(i)en,

bigtoeilen autf) neuteftamentlicf) = eregetifc^en :3tt^ait§- «^if^' öevbient nur feine

3Setf)eiIigung an jenem großen ejegetif(i)en Sammetioerfe ^evöorge^oben 3u

werben, tt)elc§e§ al§ ba§ „englifd)e SSibelwer!" ff. ben öoltftänbigen Xitel bei

^meufel a. a. D.) Befannt ift. 2)affelbe erfc^ien Seip^ig 1749—1770 in 19

SBänben 4«. S3b. 1 u. 2 ^at gtomanu§ Xeller, 33b. 3-11 S). beforgt.

2)iefe 33änbe umfaffen ba§ 3IIte Xeftament; ba§ 5leue Seftament, SBb. 12—19,

ift öon SBrucfer l^erauögegeben. — Senu^t finb üon älteren 5tu§tegern: %. Z.

3lin§tüort^, eartmrigt)t Söiltet, fonft bie engüfctje 33ibel oon 1657, 9ttc^. .^ibber

für ben !|3entateuc£), ^arfer, ^poole, ^atiid. ^^t)te, äöell§, äßallS u. a., Sdjriften

bon ^Dlebe, Uf^er, «Selben, ^ocorfe, ©taifl)oufe u. a. (eine Ueberfic£)t ber benul3=

ten englif(i)en 5lu§teger unb i^rer äBerfe nebft biograp^ifc^en unb anbern ^ioti^en

gibt bie SSorrebe ^u 33b. 3 öon 33aumgarten). Cbmol bie lenben^ apolo=

getifd) unb ber ©tanbpunft fircf)lid) = bogmatifd) ift, fo toerben borf) bie fragen

öon ber ^nfpirotion fe^r rationalifirenb be'^anbelt unb in ber Bibliftfien J?riti!

ftarfe ^"Qeftanbntffe gemac£)t. 6inl)eit ber Slnfctjauung ift nic^t in bem @an,5en,

balb fommt bie S^ernunft, balb ber ©laube übel tueg: unb Sietelmair'S eigene

3lnmer!ungen finb ni(^t im ©tanbe, biefc 5Diffonan3 ber Grflärer ju löfen , ba

fie felbft an großer Unftar^eit leiben. — ©iujelne braudibare grammatifcE)e unb

antiquarifd^e ^loti^en fommen öor, and} mancher feinern 33emerfung begegnet

man, aber freilid) ift bieg alle§ öerfterft unter einem großen 3ßuft bogmatifdier

unb für bie eigentliche ©innerftärung überflüffiger Erörterungen, bie oft mit

unertiägti(^er 3Bcitfd)raeifigfe{t auögefponnen finb. Sßeifpiele biefer ©regefen f.

b. S^ieftel, (Sefi^. be§ Sitten 2eftament§, 6. 638. ©iegfrieb.

2)ictcnkr9Cr : Sodann 2)., ein ^rebigermönd) au§ S)ietenberg im (Sr,^=

bi§tf)um 5Ötainä, mar ©ro^imiuifitor au ^Jtain^ unb .^öln, t 30. 3lug. 1534.

Slu^er mehreren polemifc^en <5ct)riften gegen l'ut^er unb einigen agcetifrfien 5lb=

^onblungen, bereu Xitel man bei ^ö(f)er finbet, mad^te er fict) belannt burd)

eine gegen bie lut^erifc^e geriditete SSibelüberfe^ung (f. ben üollftänbigen Xitel

bei 9Jlet)er, (55eftf)irf)te ber (2cf|riftertlärung, ®b. 2, <B. 533), in tvddjtx er „bie

ungefauberten 35iblien ber 6lt)maffiten bon il)rem Unflat ju fegen unb ^u reini=.

gen" berfpracf). Snbeffen im Sitten Xeftament ^at er meift ßutl)er'§ Ueberfe^ung

ganj mörtlid) beibel)alten, nur ba^ ber fprad)li(^e Sluebrucl bevfc^lec^tcrt ift, unb

in ben toenigen Stellen, too er geänbert l)at, ift bieg nac^ ber 33ulgata unb

gegen ben ©inn bc§ ©runblej-teö gef(i)el)en. So ift benn bon ber im Xitel ber=

fünbigten „35efferung biler berrütfeter mort unb 'ipxüä) fo bi§ au^evo inn anbern

furj au^gangnen tl)eutf(^en 33ibeln gefpürt unb gefe^en" nic^t biel ju fpüren

unb 3u fe|en. — SSon ber plumpen Strt feiner Slenberungen f. einige ^eifpiele

bei Ü3tet)er a. a. €)., S. 534. ^m Uebrigen bgl. ^^anjer, 3}erfuct) einer furjen

@efd)ic£)te ber römif(^=fat^olifct)--beutfd^en 33ibe(überfe^ung, 3iürnbergl781, S. 77f.
— £)ie Ueberfe^ung ber 3lpofrt)p:^en ift au§ ber bon Seo ^ubä (1529) abge=

fct)rieben, ha^ 5teue Xeftament nad) .'pieron^muS (5mfer, im ©runbc alfo auc^

mieber auf ßut^er prücEgelienb. S. ^^aujer a. a. €)., S. 83 ff., 90
ff.
—

(Sleidimol ift ba§ 2öerf öfter mieber gebrudt: ^öln 1540, 1550, S(ug§burg

1776, f. ^:pan3er a. a. D. S. 94 ff. äöie fc^toer e§ ben Öiele^rten ber römifd)=

fat^olifd)en Äir^e mürbe, fiel) über bie 2)ietenberger'f(^e Seiftung 3U ert)eben,

bemeift ber Umftanb, ba^ fie nocl) bei ber 6:ttenl)eimer 33ibetüberfe^ung bon

1751 mit 3U ©runbe gelegt Warb. S. ^anjer a. a. D. ©. 190. — gaft be=

luftigenb ift e§, ba^ fid§ ^utter in feiner $olt)glotte, iltürnberg 1599, bie un=
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banfbare ^Rii^e ma(i)te, au§ biefer S)ietenBerger1c^ett 33i6e[ ben unec£)ten Saobi=

cenferbriei in ba§ ©t)rifd)e ju überfe^en. 3}gt. ^43run'§ 33emei-!ungen über einige

ber t)ornet)mften 3lu§gaben ber alten ft)i-ifd)en Ueberfe^ung be§ Üteuen 2;eftamentQ

u. f. U). in @t(^^orn'§ 9te^ertorium für bibl. unb morgenl. ßit. 33b 15, ©. 159 ff.

©iegfrieb.

2)ictericf): 3o^ann ß^riftian 2). tt)urbe 3U 8tenbal im ^. 1712 ge=

boren, erlernte bte .^anblung unb errichtete ein ©eibentt)aarengefct)äft ^u Serlin,

fpäter 3u (Sotl)a. .f)ier t)eiratl)ete er bie Xodjtn be§ 33uct)i^änbler§ 5[Reriu§ 1749
unb übernal)m bie ^erin§'fct)e 33u(^l)anblnng. S)a§ ^Jlinifterium in .»pannotier

öeranla^tc i(jn, im S. 1760 eine 5Bu(^^anblung unter feinem 9^amen in @öt=

ttngen ^u grünben , inbem er fein @efd^ä|t in @otl)a nebenbei betrieb unb jföar

bi§ er e§ im ^. 1776 an feinen erften ßommiS, ©ttinger, öertaufte, meldjer

jcne§ (Sef(i)ä|t unter feinem eigenen Flamen fortfe^te. ©eine ^anblung ju ®öt=

tingen ^at er bi§ 3u feinem 1800 erfolgten Jiobe allein fortgetrieben. Slud)

l^atte er 1770 eine ©ruderei bortfelbft erric£)tet, meldie, fonjie feine S3mi)l)anb=

lung, nod) beft.e'^t. S)ieteri(i)'§ ältefter ©o'^n .Ipeinrid), 1761 in @öttingen ge=

boren unb 1837 bafelbft geftorben, überna'^m nacl) be§ ^ater§ 3Iobe ba§ gan^e

(Befd^äft unb fe^te e§ big ^um ^. 1824 fort, mo er e§ feiner S^amitie abtrat.

2)ie S3ud)t)anblung nal)m nun bie f^-irma: Sieteric^'fdje i8ucl)l)anblung an unb

rourbe bon ^r. ©c^lemmer geleitet, meldier in 33aireut^ 1799 geboren mar, in

Seipäig ben S3ud)'^anbel gelernt liatte unb feit 1824 in ber 5Dieteri(^'fcl)en Sucl)=

l)anblung conbitionirte, 1827 ^^rocuraträger , 1831 aber Kompagnon ttjurbe.

^m ^. 1847 ging ba§ ©efc^äft in anbere ^änbe über unb befielt !^eute no(^

unter ber gleichen ^irma. ^m S- 1766 n)urbe bon S). ber Almanacli de

Gotha (®ott)aif(^er genealogifd^er .^alenber) gegrünbet, toeld^er feitbem ununter=

broc£)en erf(i)ienen ift. @r ift ber 9.^erleger üon (Srimm'S beutfd^er (Srammatif,

@rimm'§ äöei§tl)ümern unb nod^ üielen anberen Schriften öon @rimm, ^JtertenS'

Recueil k., foftie fiel) benn an feinen 35erlag bie bebeutenbften Flamen au§ ber

(Sele^rtennjelt fnübfen, rteld^e it)re 3öer!e bei it)m erfd)einen liefen, mie : ^ai)h

mann , Lichtenberg , (Sebrüber @rimm , ÖJottfrieb 931üller
,
3öd)anä , Sangenbed,

®auB, SSenede, Seutfc^, ©d)neibeh:)in ic. %. ftanb in freunbfd^aftlidiem S}er!el)r

unb Sßriefmed)fel mit (Sottfrieb Sluguft 33ürger, beffen (Schriften er and) berlegte.

S)en berühmten ©öttinger ^Jlufenalmanad), tt)eld)en 5D. ebenfaE§ berlegte, rebigirte

^Bürger bon 1776—1801. (©trobtmann, SSriefe bon unb an (Bottfrieb Sluguft

aSürger, 33erlin 1874, 4 33be.) ^elc^ner.

2)ictcnc() : Sodann griebrid^ S)., ^aler, geb. 21.©ept. 1787 3u SSiberad),

t 17. San. 1846 ^u Stuttgart al§ ^ßrofeffor an ber Igt. ^unftfd^ule. ©ol)n

eine§ armen ©adträgerS berrief^ S). fein i?unfttalent juerft burd) gefc^idte ^e--

malung bon g^ruditfäden unb !am na(f) einigen berlorcnen ßel^rjaliren in ©d^eer

unb ©fingen 3u ben (Stuttgarter |)ofmalern ;^eibeloff unb ©eele, meldte i^n

äumeift mit 2l|eatermalerei befd)äftigten. S5on l)ö^erem Streben erfüllt, ging

er im S- 1811 nad) ^ünc^en unb f|3äter nadi) Italien. 2lu§ 9iom brad^te er

im S- 1816 ein Delbilb nact) Stuttgart ^urüd „ßl)riftu§ mit ben Jüngern in

@mou§" (ie|t in ber Stuttg. Staats = (Batterie) , meld)e§ mit Stecht eine "^olie

5)leinung bon feinem Talente ern)edte. ^m S- 1818 ging er mit Staat§unter=

ftü^ung micber nad) Italien unb fcl)lo^ fiel) in 9lom an ben belannten Ärei§

bon Cornelius, Oberbed, S5eitt) u, 31. an, bon benen befonberS ber erftgenannte

zeitlebens mit größter 3lc^tung bon S)ieterid^'S ^Begabung fprad). @in in bie

^eimat^ gefenbeteS gro^e§ Delgemälbe „9lbral)am§ ©injug in ba§ gelobte ßanb"
überrafd)te buri^ feinen ^ieid^f^um an lebenbigeu 5Jtotiben, burd^ feelenboKe

ß^aralteriftit unb eine für jene 36it ungemö^nlic^c .«i^raft unb .gjarmonie beS
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Solovitä fo l'e^r, ba^ man in Stuttgart einen ©rjafe für @. ^ä^iä gefunben

5U ^aBen glauöte. ,3m ^. 1822 nac^ 2)entfd)tanb jurücfgefe^rt, erhielt 2). Don

^önig 2öilf)etm üon Söürtemberg ben für einen ^ater freitief) feltfamen, aber

üon it}m nicC)t ungefc^ictt getöften 5lu|trag, ßnttoürie ju 9tetieT§ für bie ®ie6el=

felber be§ 8anb'^anfe§ 9ftojen[tein auf Seinn^anb ju malen, tüelc^e bann öon bem

i8ilb't)auer ©teftctbarf^ in ©tein au§gefüt)rt tünrben, ,^elio§ auf ber einen, Selene

auf ber anbern, je mit entfprec^euben ^Jlebenfiguren. SSon 1826— 1828 fct)mücfte

3). bie ®ecEe be§ ©peifefaale§ in bemfetben !Banb^aufe mit ^reSten au§ ber

Sacc£)n§m^t^e unb f(i)uf babei namentli(^ "^übftf) erfunbene unb trefflid) ge^eic^^

nete .^inberfcenen, füt)Ite \xä} alber ficf)tti(^ bod) Bei biefen me^r becoratiöen 9(uf=

gaben mit feiner ernft unb ftreng angelegten .^ünftternatur ni(i)t im reiften

Elemente. @r erl^ielt oui^ öon ©eiten be§ .^ofe§, bcffen @efd)ma(i in anberer

;}ti(^tung lag al§ ®ieteri(i)'§ Talent, feine 3lufträge met)r, mot aber im ^.

1829 eine, feit 1833 mit bem ^rofeffor§titet berbunbene ^Inftcöung at§ ,öaupt=

leerer an ber bamol§ neu gegrünbeten i?un[tf(^ule. @r manbte fid^ öon ba an

gan^ ber firc^tic^en .^unft unb bem Silbni^facf)e ^u, toorin er fct)on in jungen

^al^ren 3;ü(i)tige§ geleiftet f)atte. 2)a§ profane (Befd)i(f)t§= unb ba§ eblere @enre=

33ilb, mofür er mol am meiften angelegt tcar, mu^te er fo gut toie ungepflegt

(äffen. S)ie befannteren unter feinen religiöfen ^Bilbern finb: „S)er Sraum be§

t)eiligen SUlartinuS öon 2:our§", ^^Ittarblatt in ber .f^iri^e ju ©(fiemmerberg bei

Siberact) (1834); ein ßt)!lu§ Don gre§co=SSiIbern, S)arfteltungen au§ bem bleuen

leftament in ber Äirc^e 3u 33u(acf) bei J^artSru^e (1838—1839); „S)ie Stufer--

fte^ung 6t)rifti" (^tarbilb in ber fattjolif^en .^irctie ju Stuttgart (1840); ätoei

^Utarbilber mit f^tügetn in ber ßiebfranenfirdic ju 9taben§burg, ha^ eine bie

„Geburt 6'^rifti mit ber 35er!ünbigung unb ber @rfct)einung bc§ (Jnget§ bei ben

Jpirten", ba§ anbere „St)riftul am Detberg mit ^efaiaä unb ^}Jtofe§ .^u ben Seiten"

Oorfteüenb (1843 unb 1845). jn feinem biefer 2Berfe öerläugnet S). fein tief

religiöfeg @emüt^ unb eine freilief) oft bi§ pt S)frb^eit eigenartige
,

3ugtet(f) an

ber älteren unb ber üorrafaelifcficn italienifcfien Sd)ule gebitbete J?unftauffaffung,

e§ lä^t \xä) jeboi^ nidf)t t)erf)e()len, ha^ firf) balb nad) feiner ^Ttieberlaffnng in

Stuttgart bei if)m, wie bei anbern fc^tt}äbifd)en ,f?ünftterrt jener 3eit , ein merf=

lici)er 9tü(igang geigte, rtiie folc^en eine ifolirte Stellung in ber f (einen unb

funftarmen Stabt faft not^menbig 'herbeiführen mu^te.

3um'9lnben!en an ^. %. 5Dieterid). Stuttg. 1846. ^tefrolog öon @fer

im 3. SSeric^t be§ 25erein§ für ,^unft unb 5l(tert^um in Ulm unb Dber=

fd)n)aben. 1845. f^förfter, ®efd). b. b. i?unft. 3ßb. 5.

äötnttcrltn.

3)ictcridr. ^onrab 3)., geb. 9. ^an. 1575 in bem ober'^effifc^en Stäbt=

c^en ©emünben an ber äöof)ra, ftubirte in ^CRarburg anfangs ^f)ilofop^ie unb

gried)ifd)e Sprad^e, bann, nadjbem er 1594 ^agifter gemorben war, ^^'^eologie

unb tüurbe ^Jtajor an ber Stipenbiatenanftalt. S(^on fe^t f)atte er fid) innerlid)

für bie ßoncorbienformel (obfd)on fie in ber "^effifc^en ^iri^e feine Geltung ^atte)

entf(^ieben. S3on Reifen bur(^ ^ranfen, 33aiern unb bie ''^^falj ^urüdgefe'^rt,

naf)m er 1599 bei bem ÖJrafen ^^^^ilipp öon Solm§ = £aubac^ bie SteHe eine§

5e(bprebiger§, nad) beffen Jobe aber bie eine§ 9(rd)ibiaconu§ ju Harburg an,

mo er nun mit ben .^äuptern be§ ^effifdjeu ßut"^ertf)um§ in ben regften S5erfe§r

trat, ^it biefen mu|te er ba^er, a(§ ßanbgraf gjlori^ üon Reffen = i?affel auc^

in Warburg feine bo§ Suf^ertl^um augfdjlie^enben „35erbefferung§punfte" ein=

führte, 5]larburg berlaffen. ^afür mürbe er fd)on 1607 on ber eben errid)teten

(uf^erifdjen Uniöerfttät 3u (^ie^en jum ^:profeffor ber ^^f)i(ofop^ie unb S)irector

be§ ^äbagogium§ ernannt, ^uw größten ßeibmefen be§ Öanbgrafen !^ubmig V.

p 2)armftabt tiertie^ er 1614 biefe Stellung, inbcm er einem 3tufe auf bie
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©teile eines ©uperintenbenten nad) Ulm jolgte, too er 1620 3ugleid§. jum
®ixector be§ großen ZffeiU auf jetn S3etretben errichteten @l)mnafium§ ernannt

irurbe unb am 22. mäx^ (ober ^]Jiai) 1639 ftarB. S)ie 3a^l feiner :§inter=

laffenen ©c^riften ift je'^r gro§. darunter finbcn fid) biete ^rebigten, (Selegen=

f)eit§reben, erbautict)e Sractate, Heinere Ib^anbtungen unb £)i§|)utationen bor,

ttjetdie te^teren gro§entt)ei(§ bie (Erläuterung unb SJerttieibigung be§ lutl)erifd)en

S)ogma§ ^um 3tf ede "Mafien. Unter ben 5prebigten bcrbient Befonbere @rtt)äl^nung

:

„S)a§ 33uc£) ber äBei§t)eit ©alomoni§ in unterf^iebenen ^rebigten", 1627, 2 Sbe.

tot. ; 68 ^rebigten, tt)etct)e 8 Sluflagen erlebten unb auc^ für ben ©prodiforfc^er

beaditengroert"^ finb , meit fie eine reiche 3tu§beute an feltenen ©^rüt^mörtern,

fprüt^tüörtlii^en 9teben§arten, Infpietungen unb 35erglei(f)ungen bieten. 3lu^erbem

ebirte er jebodt) bier größere äöerfe, toelä^t eigenttict) feinen 9iu'^m begrünbeten,

nämlid^ : „lustitutiones dialecticae" (@ie^en 1609); „Institutiones catecheticae"

(@te§en 1613); „Institutiones rhetoricae" ((Sieben 1613) unb „Institutiones

oratoriae" (©ie^en 1613). 2ltte biefe bier Söerfe er'^ietten in 3a§treid)en neuen

2luftagen toeite S5erbreitung, bie föeitefte jeboc^ feine „Institutiones catecheticae",

ein Sel^rbud) ber lutt)erif(^en 2)ogmatif in fatet^etifc^er S^orm, n)eld)e§ bi§ in§

18. SiO^i-'^unbert gegen 20 2lu[Iagen erlebte unb awi) nenerbingg tbieber aufge=

legt tft. Sü bemcrfen ift, bo| hierin not^ bie reformatorifi^e Unterfc^eibung

canonifc^er unb a))o!rt)b^ifc^er S3üd)er be§ 5^euen Xeftamentä feftge^atten unb

bie @l)rtftoIogie be§ 9Jiartin dfiemni^ im ©egenfa^ jur Sübinger ^e^re fe'tjr be=

ftimmt b ertreten toirb.

33gl. ©trieber, ©runblage einer "^effifdien ©ele'^rtengefdiidite , 3?b. II,

©. 29-38. äöet)ermann, lUmifc^e ©ele^rten, ©. 145—157.
^ep^c.

2)tCtcriC^g : Soad)int ß^riftion g^riebric^ S)., fönigl. Dberf^ierar^t

unb 5)ßrofeffor an ber QlEgemeinen ^rieg§fd)ule in 23erlin, geb. 1. 5)lärä 1792

äu ©tenbal, t 28. g^ebr. 1858. ©einen erften Unterrid)t ert)ielt er ju 2Befter=

Raufen, bann erlernte er bie ©dimiebeprofeffion unb ging at§ ©(^miebegefeEe auf

bie SBanberfd^aft. 1813 betrat er at§ ^IJlilitärelebe bie ^^'^ierarjneifdinle in

Serün unb tnurbe batb barauf al§ ^arftatt^ unb @e[tüt§elebe eingereif)t. 'üaä)^

bem er met)rere ^altire 35eterinärfunbe [tubirt unb prattifd^ geübt t)atte, tnanbte

er ftd) auc^ ber SJtebicin unb ben ^flaturtoiffenfdiaften ju, mad)te 1817 ba§ ßjamen
unb tourbe in fyolge beffen jum Oberttjierar^t ernannt. 1818 unb 1819 tourbe

er auf ©taatüoften nad) f5ri-'<in!reid) gefd)idt, um bie bortigen 35eterinärfd)ulen

unb 3ü<^tung§anftalten p befui^en unb barüber ^enntniffe ju fammetn. '^laä:)

feiner ülüdfel^r mirfte er al§ Se^rer an ber i^^ierarjneifdiute 3u Berlin , na^m
aber 1823 feine ßntlaffung unb pra!ticirte al§ 2:t)ierar3t, ©eit 1830 fungirte

er toieber al§ Server an ber Slllgemeinen ,^rieg§f(^ule , bei toeldier er 1841 jum
5profeffor ernannt ttiurbe, — %U ©d^riftfteEer mad^te er fid) ^uerft befannt burd)

feinen Irtifel „':pferbe3ud)t" in ber „9lttgemeinen 6nct)!Io|3äbie" bon ^utfd^e.

^n feiner getrönten ^reisfc^rift „,^ated)i§mu§ ber ^ferbeäuc^t", 1825, betoä'^rte

er \\ä) a(§ fenntni^reidier §ip|3oIog. S5on feinen übrigen ^atilreic^en ©djriften

^cben mir l^erbor: „Uebcr bie Sungenfeud)e be§ giinbbie't)g", 1811; „^anbbuc^
ber S5eterinärd)irurgie", 1822, 7. Slufl. 1856; „Einleitung ba§ 2llter ber 5pferbe

3U er!ennen", 1823, 2. Slufl. 1837; „Ueber bie §uibefd)lag!unft", 1823;
„Ueber ®eftüt§= unb 3üc^tnng§!unbe", 1824, 3. 3lufl. 1842; „.§anbbud§ ber

fpeciellen ^^at^ologie unb 2f)erapie", 1828, 3. %nfi. 1851; „^anbbuc^ ber all=

gemeinen unb befonberen 9lr3neimittelle:^re", 1825, 3. 5luft. 1839; „^anbbut^
ber ^raftifd^en 5pferbe!enntni^", 1834, 3. 2lufl. 1845; „^anbbud^ ber @eburt§^

'llülfe", 1845; „93ie^räneibu(^", 1836; „^onbbud) ber 35eterinärd)irurgie", 1842,
2. 3lufl. 1856; „®ie fyel)ler unb ©emö^rSmängel bei ben ^ferben", 1853;
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„Jpanbbuc^ bev gefammten ipau§tf)ier3ud§t" , 1848; „X]^ierär5ttid)e grfa'firungen",

1851; „©ammlung öon SlB^nbtungen üBer 2;f)ier^e{l!unbe", 1852; „Einleitung

3um ßrfennen, 3}erpten unb tilgen ber 9ltnber^eft", 1856. $3öbe.

5)ictenci: ^art griebric^ äöil^elm S)., öerbtenter ©tattftifer unb '3iational=

öfonom, geB. 23. Eluguft 1790 ^u 33erlin, f 30. ^uli 1859 eBenbafelBft, toav

ber ©of)n eine§ 23u(i)brucferei6e)i^er§ , »elc^er iiä) butd^ 9tebactton patriotiid^er

^ournate jur 3eit bev Srniebrigung 5preuBen§ auägeaeicönet f)at. ©eine erfte

3lu§Bilbung erhielt 2). au^ bem Berlinifd§=cö(nif(i)en ©Qmnanum jum grauen

Älofter, tüo er ftd^ Bereits in ber ^JJlatfiemati! unb ^^t)iif !|eröort§at. 3u
Dftern 1809 Begann er feine afabemi]c^en ©tubien ]u ,$?önig§Berg, ^örte bort

bie ftatiftifd^en unb [taat§roifienf(i)art[i(i)en ßoEegien Bei |)oEmann, ^^lt)iIofopf)ie

Bei ^erBart, gjlat^ematif Bei äörebe u. f. to. ©eine öorjüglicEie Sefä^igung in

bem le|tgenannten f^aci)e gaB bie 35eranlaffung , ba^ i^m ber Unterriiiit bes

^ipi-in^en 3öirt)elm, nacC)maIigen Königs unb ^aiferg, in ber ^Ulatf)ematif üBer=

tragen würbe; e§ tüurbe !)iermit ber @runb ju einer SSe^ie'^ung gelegt, »etd^e

Bi§ in fein 9llter fortbauerte. ^m ^erBft 1810 fe^rte 3). nac^ Berlin aurütf

unb mibmete ficf) an ber neu errichteten Uniöerfität bem ©tubium ber juriftifc^en

^iScipünen Bei ©abignt), 6icf)()orn unb ©c£)ma(5, t)örte fämmtticfie ftaat5toirtl§=

f(i|aftü(f)e ßollegia Bei ^. &. -öoffmann, ©ef^^ic^te Bei 9tü^§, Öanbmirtl^fcfiaft

Bei X^aer u. f. lo. S)ic in ^olge ber 3eitumftänbe Befifiränfteren 3}er^ättniffe

be§ etterli($en .ßaufeS unb ber Strang nai^ felBftänbiger (Srtftenj Veranlagten x^n,

gr,^ie^er im ^aufe be§ nad^maligen ©taat5mini[ter§ ö. Ätemi^ 3U roerben.

Sm ^erBft 1812 trat ^. in ben ©taatsbienft ein; er arBcitcte ^uniidift Bei

ber ©eneralöerpftegungScommiffion in SSerlin unb l^atte eBen feine ^;|>roBearBciten

al§ üteferenbar öorgelegt, aU ber EluTruf be§ ÄDnig§ erging, tuorauf er in bie

Elrmee freimiltig eintrat. 6r Würbe al§ ^ngenieurgeogra}}:^ bem .g)auptquartier

be§ f^fürften 35tüd^er ^uget^eitt, Bei toeld^em er bie g^elbjüge ber ^a1)xe 1813

unb 1814 mitma(f)te; er geigte fid) l^ierBei at§ ein äufeevft Braucf)Barer Dfficier

unb ermarB fid) ba§ eiferne ^reuj. ^m Eluguft 1814 trat er Bei ber ®out)erne=

ment§commiffion ju .öalBerftabt ein, an bereu ©^ji^e ber 6iöitgouöerneur Jj.

Ätetoi^ ftanb, mürbe aBer burd) ben 3(u§Bru($ be§ Krieges 1815 in fein Trüberes

militärifc£)e§ 9}er^ättni^ jurücfgerufen, 'üaä) ber @tnna^mc öon 5]]ari5 mürbe

et mit ber 2}erma(.tung bes bortigen ©inciuartierungeroefens Beouftragt, unb

.^eic^nete fic^ Bei ber ßrlebigung biefe§ unb anberer f(i)mieriger Elufträge au§.

3lt§ er bemnäd)ft im ÜJlärj 1816 Bei ber 23erliner Olegierung eintrat, mürbe i'^m

bie rüdftänbige Prüfung at§ Sleferenbar erlaffen unb er ma(f)te noc^ im ^aufe

beffetBen i^Q^^S' fein 2lffefforeramen, Bei metdiem feine öoraügüd^e miffenfc^aftlid^e

iBitbung ^eröorge^oBen rourbe. %U Slffeffor arBeitete ®. Bei ber ^^^ot^bamer

3legierung, an bereu ©|)ifee bamal§ ber aud) a(§ ©tatiftifer Bebeutenbe OBer=

präfibent ö. ^Baffemi^ ftanb, er mürbe öon biefem mit commiffarifd^en Elufträgen

für bie S)omänen= unb ^^orftöermattung Befcfiöftigt; 1818 mürbe er 5Regierung§=

raf^ unb er't)iett ba§ ^Jlititärbepartement bei-felBen Ütegierung.

S)er eigenttidie Söenbepunft in feiner SeBenSentmidtung trat Balb nad)

feiner 25er!§eirat{)ung ein, inbem i'^n im 3Xnfange bee ^a'^reS 1820 ber 9Jtinifter

ö. SIttenftein als ^ülfSarBciter in bie geiftlic^e unb UnterriditSaBf^eilung bes

^inifteriums Berief; ^ier er'^ielt er fe'^r Balb an ©tette be§ i^m Befrcunbeten

®e'§eimeratl)§ ö. ©et)bemi^ bie ßaffencuratct , in Welcher ßigenfd)aft er fpätcr

au^, Bei ber ^ItebicinalaBf^eilung mitarBeitete. ^m ^. 1823 mürbe er 3um
ge'^eimen ülegierungSraf^, 1831 jum gel^eimen OBerregierungSraf^ Beforbcrt; feine

Weitere SBeförberung ^um wirfti^en gel^eimen DBerregierung§rat^ fanb erft 1858

ftatt. aöäfirenb feiner 2;^tigfeit im ^tinifterium öeröffentlid)te er bie ^ono=
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grat)^ic üBer „®ie SSotbenfer unb if)re 3}ev^ältnijfe pm 58tanbenbui-9if(i)=

'ißxeu^if(f)en Staate" (SSerün 1831), wag bie ©rniititng öon ©tt|)enbien jüi-

2Botbenfer jur fvotge ^atte. ©peciell ftatiftifdtien ©tubien blatte fi(^ 2). iogleic^

uad) feinex 9tü(ffe^r narf) 33erlin jugeioenbet, er '^örte tüieber^otentlid^ ,g)offmann^6

jömmtltc^e ßollegia unb biefer forberte if)n auf, fid^ ju feinem 'Jtac^iolger au§=

]u6ilben. ®ie @e(egenf)eit ^ier^u tvat im ^. 1834 ein, al§ ^offtnann bie

ftatiftijc^en 5lrBeiten feine§ ^ureau§ lieber gan3 in feine ^anb na^m unb i^m
nun in 2lnfef)ung ber ^;|3rofeffur eine (Srlei^terung evtnünft^t tüar. (Sr fd^Iug

"l). ^u feinem fofottigen Tcad^folger in ber $rofeffnr unb ju feinem fünftigen

'^lac^folger in ber 5Direction be§ ftatiftifdien ^ureauS öox, inbem er auf beffen

ausgezeichnete iBeamtenf^ätigfeit unb auf bie 3}ietfeitig!eit feiner .Henntniffe f)in=

n)eifenb erftärte, ba^ er feinen äßürbigeren fenne. 5Rit ^ied^t urf^eitte §off=

mann, ba^ S;ieterici''§ Steigung, bem SeÖen bie n)iffenf(i)aftti(i)e ©eite unb ber

SBiffenfc^aft bie Stntoenbung auf ba§ t'efien ab^ugettiinnen
, feine S^ätigfeit in

Beiben Stellungen unb in ber not^tüenbigen 35erBinbung Beiber a{§ 6efonber§

Tru(ä)tBringenb berf)ie^. S)ieterici'§ Ernennung .]um orbenttid^en 5)3rofeffor für bie

otaat§n)iffenf(i)aften erfolgte im £)ecemBer 1834, gleichzeitig mürbe fein S)ecernat

im ^inifterium bebeutenb eingeftfiränft. ^m folgenben ^a^re Ujurbe er jum
•ÖülfSarBeiter im ftatiflififien 33ureau ernannt, mit bem 3ufa^e. ha% it)m baburdt)

ber SBeg zur S)irectorftelie geBal^nt werben folle.

5D. ^at feitbem bie goUegia üBer ©tatiftif, (Staat§mirtt)f(^aft, 5inanzmiffen=

f(^aft , ^olizeitüiffenfdtiaft regelmäßig unb außerbem zeitmeife ein Collegium

publicum üBer ben ^^oEöerein gelefen. 9ln ben ®ef(i;äften be§ ftatiftif(f)en

'-Bureaus Betfieiligte er fict) bamal§ nid^t. 3un'i(i)ft BearBeitete er bie „(S5efd^id^t=

tid^e unb ftatiftifi^e UeBerfid^t ber Uniöerfitäten im preußifd)en ©taate" (Serlin

1836), bann manbte er fid^ ber außer'^alB be§ ®efdt)äft§!reife§ be§ 33ureau§

liegenben 3ottt)erein§=@tatiftif zu, inbem er bie ^^erBer'fdtien 3Seiträge fortfe^te.

S^ie erfte „©tatiftifdie UeBerfidt)t ber tüic£)tigften (Segenftänbe be§ Sßerfe^rS unb
3}erBraud£)§ im preußtfdE)cn ©taate imb im 3oIlBerein" (für 1832 — 36) erfc^ien

1838, bie Beiben fotgenben, für bie ^al^re 1837—39 unb 1840-42, erfd)ienen

1842 unb 1844. 2Beitere g^ortfe^ungen :^at er ate ©irector be§ Sureaug noc^

für bie gerieben 1843-45. 1846—48, unb 1849—53 in ben ^a^ren 1848,

1851 unb 1857 öeröffentti(^t. ^n bie 3eit öot feiner Sirection fällt noci)

feine „©tatiftifd^e UeBexfid^t ber ©tabt Berlin", ein SSoxtrag ge'^alten im roiffen=

fd^aftlid^en S3erein, erf(i)ienen 1844.

©ein gintritt in bie ©teile al§ Sirector be§ ftatiftifd^en 3?uxeau§ fanb am
29. :3uli 1844 ftatt, at§ ^offmann btefen ^^ßoften niebexgetegt l^atte, tueit bie

Untexoxbnung be§ ftatiftif(f|en 58ureau§ unter ba§ neu erxict)tete ^anbetSamt in

?lu§fidf|t ftanb. ^n ^olge biefer Unterorbnung fam S). in eine meit unfelB=

ftönbigere ©tellung, a(§ er erttiartet ^atte, eine ©tellung , meldtje lä^menb auf

feine i^ätigfeit am 33ureau einmirfen mußte. @rft im 5(pril 1848, aiS an

©teKe be§ -öanbetSamtg ba§ ^anbefSminifterium exx-idjtet muxbe, erhielt ba§

ftatiftifdt)e 33ureau mieber eine felBftänbigeie ©tellung. @§ tourbe zmar bem
^inifterium be§ Innern imtergeorbnet , aBer biefe Unteroxbnung max nur eine

äußerlid^e. ®ie 23e^anbtung ber ^Ingelegen'^eiten be§ 3Bureau§ Befanb fidE) in

ben A^änben be§ mit S). Befreunbeten @et)eimexatt)§ ©ulzer, tuetcfier bie 2^tig=
feit be§ Bureaus nid^t Befd^ränfte, fo baß 1). fein Programm : baß ba§ ftatiftifrfie

iBuxeau öanbesfadf)e fei, baß e§ nidE)t einem obex bem anbex-n 2^eil, fonbern

bex ganzen ©taatStiertoaltung zu bienen , baß e§ feine Befonberen 2enbenzeu zu

öexfolgen, fonbexn in allen ftaatti{^en SSeziel^ungen unBefangen na(f) SBatirfieit

ZU fuc^en 't)aBe," unBe'^inbext buxdifü'^xen fonnte. (Sr'fieBIii^er maxen bie .'pinbex=

niffe, metd^e faft toä'^renb ber ganzen 2)irection§zeit S)ieterici^§ feinem SöirfungS-



®iftexici. 161

fveife au§ ber ßoncuivena Oerjd)iebenci- ^ac^miniftenen ertoud^fen, iubem biefe

I^eile ber tiom ftatiftif(|en SSuteau reffortirenben 2luinaf)men in if)r Steffovt ^in=

üBerjUäte^en ober einfeittg ju orbnen ftrebten. ^n ben [tatiftifd^en '^n]mi)men be§

33ureau§ tjielt S). in ber i^auptfacfie au ber ©eftaltung §offmann"§ ieft, bot^

blieb feine ber größeren MeEen o^e ßrgänpngen ober Sßerbefferungen im

einzelnen, auc^ fügte er manche neue ©egenftäube (U)ie SBo^finpIä^e , ®ruubeigeu=

tf)um unb lanbn)irt£)f(i)attü(i)e '^efi^ungen) ben oort)anbeueu Jabelleu ^in^u.

5öefonbere 2tu|nat)men über nod) ni(i)t Be^anbelte ©egenftänbe öeranla^te er

t)auptfä(^Ii(^ im )\te\\oxt be§ ^inifteriumS be§ Innern (3. 3^. über SBa'^ten,

Slrmenpflege» 6ommuna(^au§'f)alt).

(S(i)on in ben erften ^a^ren feiner S)irection ^atte S). mit amtlicf)en S}er=

öffentli(i)ungen begonnen: bie „©tatiftifrf)en Säbelten be§ t)reu^ifd)en Staate

nad) ben amtlii^en Slufna'^men tion 1843" erfd)ienen 1845 , bann folgte bie

„^^eöölferung be§ preu§ifd)en ©taate§ nacf) ben 3lufna^men öon 1846". Sn bie

gteict)e 3^^^ faltt eine ber Bebeutcnbften ^Irbeiten S)ietei-ici'§ „£>er 35olf§tt)o'^lftanb

im preu|if(i)en ©taate, 1846", in melc^er er t)au:ptfäd)ti(^ unter 3ii9''''UTi^f^^8ung

ber 6onfumtion§t)er^ättniffe ben bamaligen äöot^lftanb mit bem öor ber ©rünbung

be§ 3oabcrein§ unb mit ben 35er^ältniffen öon 1806 üergteic^t. (3)iefe ©d^rift

ift auiä) öon ^]3loreau be ^onne§ in§ f^rauäofifc^e überfe|t 1848 erf(i)ienen.) 3tuf

ba§ gleid)e 5!Jlateriat ftüfete ficE) eine fteine (5ci)tiit, meldie 5D. im 3. 1848 über

„^reu^if(ie 3u[tänbe, über 9lrbeit unb Ü'apital" Ocröffentlid^te; fie ift ber

treuefte 5iu§bru(i feiner ftaat§mirt^f(ä)aftli(i)cn 5lnfc^auungen unb fociaI=|}oIitif(i)en

tleber,5eugungen; in it)r be3ei(f)nete er al§ ba§ -Hauptergebnis feiner miffenftiiaftlic^en

Unterfud)ungen , ba§ be§ ©taateg 2Bot)t ganj unb gar auf ber 5i)ioral berut)t,

ba^ alte gute äJermaltung unb bie tua^re ^otitif in ber ©ittenlefire i^re äöur^el

t)at, unb nur ber äßeg ber Sugenb bie 5)lenf(^en ju ©lücf unb 2öot)lftanb füf)rt.

%l^ im ^^•ül^ia'^r 1848 ba§ 33ebürfni^ ^eröortrat, n)ic£)tige 2:age§fragen

ftatiftifd) 5u be(euc|ten, grünbete er bie ^eitfi^rift „Ü3litt{)ei(ungen bee ftatiftifi^en

33ureau§", tt)eld)e feitt)er bi§ ^u feinem 2obe in 'halbmonatlichen Sieferungen öon

il)m !^erau§gegeben morben ift. @ie brachte meift furjc Sluffä^e über (5)egen=

ftänbe au§ ben öerfc^iebenften ©ebieten ber ^3reu^ifd)en ©tatiftü; ber größere

2§eil berfelben ift üon 5). perfönti(^ ober unter feiner Seitung öerfa^t; ber

Oierte i^a^rgang enthält unter anberem feine '3lb§anblung über ben S3egriff ber

©tatiftif unb i^re Sebeutung für bie 2Biffenfcl)aft unb ba§ Seben. ^ladibem im

@tat für 1850 ^um erften ^]]tale bie 5Jiittet für eine größere ftatiftif(^e ^^Jublication

bemitligt morben raaren, begann S). bie 3}eröffentli{i)ung ber fogenannten 33lau=

bönbe, ber „Sabctten unb amtlicl)en ^Jtaii)ri(^ten über ben preu^ifc£)en ©taat,

l)erau§gegeben üon bem ftatiftifi^en SSureau ju 33erlin". 2)er erfte S3anb ber=

felben ent!)ält bie ftatiftifd^e JabeCte ber Sßeöölferung, ber ©ebäube unb be§

35ie'l)ftanbe§ nebft ber ber SBo^nplä^e nacl) ben Slufna'limen öon 1849, ber ättcite

bie 25eöölferung§tifte ber ©eburten, Trauungen unb ©terbeföUe, fomie hie ©ani=

tät§ =
, .^ir(^en= unb ©c^ultabeEen narf) ber gleicl)en ^ufna'^me, ber fünfte unb

fc(i)§te Säanb (1854 unb 55 erfi^ienen) braute bie ©emerbetabellen öon 1849

unb 52, ber fiebente 33anb (1855) bie im erften unb ^meiten entliattenen Sabetten

nac^ ber 3Iufnat)me öon 1852, bie adite (1858 erfd^ienen) bie Sabetlen ber luf=

na^me öon 1855. S)ie S5eröffentlicl)ung be§ ganjen öom ftatiftifcl)en SSureau

reffortirenben ^D^aterial§ mar öon einem au§füt)rli(f)en ertäuternben %ext begleitet,

ber au§ Sieterici'e g^eber '^errülirte. 5)iefe wert^öolle Arbeit ert)ielt i§re 3SoE=

cnbung burc^ bie Searbeitung be§ öierten S3anbe§ (1853 erfd^ienen), roelclier bie

'Refuttate ber S^ermaltung jum ©egenftanbe l)atte; !)ier mürben fämmtlid^e öon

htn eiuäelnen ^^Jlinifterien reffortirenben ^tujna^men ftjftenmtifd) bargefteClt unb,

100 bereu no^ fehlten, nad^ 5)löglidl)feit befc^afft; ber Sert faft atter 2lbfc£)nitte

3tngem. beutic^e SBiograp^ie. V. 11
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biefeö Qi-o^en äöerfeö ift öon i^m au§fc§lie|lid^ öfrfa^t. ^nbem S). fo bie 3}er=

tt)attung§ftatiftif bem 3lrl6ett§!xei|e be§ ftatifttfd^en S5ureau§ ^inaufügte, gab er

ber preu§if(i)en ©tatiftif bie öolle jeitgemä^e ©riüeiterung.

3Jltt ber geiftig bebeutenbfte Sl^eil jeiner 3ßer!e finb bie elf ^tb^anblungen,
toeld^e er feit 1847, tDo er 3um orbenttic^en ^IJlitgüebe ber 5lfabemie ber aBijfen=

jd^aften ernannt war, für biefe geletirte ^örperfd^ait fd^rieB, unb lüeldie in ben
SJeröffentlic^ungen berfelben, fotoie tl^eiltoeife au(f) in befonberen 2ll6brücEen er=

fc^ienen finb. ©ie 16e:^anbeln ben Segriff ber UeberDölfernng, bie 33eööl!erung§=
äunat)me, bie 2llter§öer^ältniffe , bie ©terblid§!eit§öerl)ältniffe in Europa, bie

2;obe§arten, bie ^-ortfä^ritte ber Snbuftiie unb bie a^erme'^rung be§ äöol)Iftanbe§
unter ben 3}öl!ern mit befonberer SSeaiel^ung auf bie et:^if(^en SSer^^ältniffe unb
bie geiftige ©ntfticftung , bie gal^l ber Geburten, bie 3a'^l ber e:^en, bie Se=
öötferung ber ßrbe unb ben SSegriff ber mittleren £eben§bauer. S)en ©diluMtein
feiner gefammten S^ätigfeit fottte bae „^auhhuä) ber ©tatiftif be§ preu^ifd^en
Staates'' bilben (Berlin 1861 erfd^ienen) , tt»ät)renb beffen ^Bearbeitung er einer
^ranffieit erlag; baffelbe ift nad^ feinen l^inteiiaffenen ^papieren üon feinem
jüngeren ©ol^ne ^arl S)., nachmaligem SJerfaffer ber g^inan^gefelgebung $Preu^en§
unter ©tein unb Jparbenberg ^um Slbfd^Iuffe gebracht toorben (fein älterer ©ol^n
g^r. S). ift ber Befannte Orientalift).

2!Bie fid§ burc^ feine gansen 3Ber!e, aud) gcrabe bei ber S^el^anblung mate=
rietter ^ntereffen ein ibealeg ©treben, ha^ ©treben uad^ ber SSeförberung ed^ter

Humanität l)inburd^3ie:§t
, fo !^at er eine ed)t :§umane ©efinnung auc^ in allen

SSerfiältniffen feinet ßeben§ üon frül)er ^eit Bi§ in§ 3llter betoä^rt. 2ll§

2)irector be§ ftatiftifi^en S3ureau§ ben)ie§ er biefetbe Uneigennü^igteit , bie i1)n

fd§on al§ ©tubenten in Königsberg auSge^eid^net :^atte. ©eine ^erfönlid^feit
öerliel) ben amtlid^en 9}er"§ältniffen be§ S5ureau§ einen |)atriard§alifc^en 6:§ara!ter;
beaeic^nenb ift e§, ba^ er aEjä'^rlic^ äße, bie ^um «ureau in amtlid^en 33e=

aie:§ungen ftanben
, aum gjlittagcffen äufammentub , ben 9}liniftertalrat§ toie ben

galculator. ©ein ,§au§roefen, 40 ^ai)xe l^inburd^ öon feiner tiefflid^en ^rau,
einer geborenen ö. SBebeE, geleitet, bot eine be'^aglidie bürgerlidie (Saftfreil^eit,

fein gefeEiger unb freuubfc^aftlid^er SSerfe^r gcl)örte gröfetent^eilS ofabemifd^en
Greifen an. 5)tit ed^tem äöol^toollen fam er feinen ©§ülern entgegen; i^re
3lu§bilbung unb ^örberung mar il)m .«peraenSfac^e. Sie 33e3ie^ungen au 'feinen
©d^ülern mürben näl)ere, unb feine lel^renbe unb bilbenbe £:^ätigfeit eine noc^
toirffamere, feit er neben ben 3)orlefungen eine 3lrt ©eminar :^ielt, in melc^em
öon ben ^iJtitgliebern S5orträge gel^alten unb befianbelt mürben. 9lu§ biefen
^itgliebern ift eine ^In^al^l namhafter ©taatSbeamten öerfd^iebener 5öermaltung§=
ämeige tieröorgegangen. ©eit 1847 toar er ^Jtitglieb ber @jamination§commiffion
für ba§ 9tegierung§affefforeramen , mit bereu geiftöottem ^räfibenten Kü^ne er
in engem f5fveunbf^aft§bünbniB unb mit bereu geiftig l^eröorragenben 5Jlitgliebern
er in lieralic^ coHegialifd^em 33er^ältniB ftanb; fc^on feit 1844 mar er ^Jiitglieb
ber ©jammationScommiffion für ba§ biplomatifi^e gjamen. äBie er fd^on in
ben frü!^eren 9lrbeiten über bie (Srenaen be§ :preuP^en ©taate§ ^inauSging,
mar er eifrigft beftrebt, bie ,Q}ereinigung unb 35ergleid§barfeit ber beutf^en
©tatifttf :^erbei3ufül)ren ; ange'^enben ©tatiftifern au§ anberen beutfd^en ©taaten
gab er (Selegenl^eit

, ftd) am SSureau felbft au§3ubilben. 5Die 35erbiubungen,
ttield^e .^offmann mit l^erborragenben auSmärtigen ©tatiftifern gel^abt |atte,
gingen auf i:^n über; er mürbe 9Jtitglieb ber nam^afteften au§tänbifd§en 2l!a=
bemien. 5luf ben ftattftif(^en ßongreffen, bereu aßert^ er in bem coEegialif(f)en
^beenauStaufd^e au gemeinfamem l)umaniftifc^en ©treben fanb, :^at er aufammen
mit bem i?önig§berger ©d)ubert unb aur ©eite .öermann'g hie beutfd&e ©tatifti!
tDürbig ö ertreten.
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^n eine unmitte(6are politifd^e x^ätigfeit trat er nad§ Dctroirung ber 3}er=

fafjung ein, er tourbe in bie er[te 3ßat)ltammer getDä"§lt unb war t)ier 16efonber§

für finan^ieüe ^yragen f^ätig. ^tnfangg bem Zentrum ange^örig, trat er nacf)

bem Otmü^er SJettrage in bie D|)pofition. Objectio in feinen 3ln|(^auungen

j(f)eute er fic^ um |o Weniger biefelben in itirer ii)ifjenf(i)aitli(ä)en SBegrünbung jum
Slusbrurfe 3u Bringen; feine ütebe gegen bie ©infü'^rung ber '!)Jla|orate würbe

i^m übel gebeutet unb ba§ ©efül^t, ba^ er fidC) mit ber ganjen bamal§ 'E)errf(^en=

bcn rücftäufigen 9tict)tung in ^iberfprud) Befinbe, üeranla^te if)n, ber :politif(j£)en

2;f)ätig!eit ^u entfagen. Um |o metir mar e§ i'^m 35ebürini§, fein ©treBen nac^

ber bem ©eifte be§ preu§ijd)en ©taate§ entfprec^enben fortfc^reitenben @ntmicf=

lung in feinen afabemifdien 3lbt)anblungen au53ufpre(i)en.

S)urct) (Sebiegen^eit be§ (£§arafterö auSge^eittinet , unb mit einer Watirl^aft

feltenen miffenft^aftlii^ reid)en unb :praftifcf) bielfeitigen SBorBilbung BegaBt, ein

edtiter 33ertreter be§ intelligenten unb freifinnigen aüpreu^ifdicn 33eamtentl^umö,

^at 2). fünfäe^ Sa'^re lang bie i^m Don ipoffmann Beftimmte ©tettung unter

f(i)mierigen ^er^dltniffen mit bem Stufmanbe einer ungemeinen ^itrBeitSfraft in

fruditBringenber 2Beife au§gefüIU; feine eBenfo tüc£)tige wie angene'^me t)umane

^45erfönli(i)feit DerBanb bie 3Biffenfd)aft unb ba§ SeBen; mit feinem Zoht fielen

bie für i^n unb burct) if)n bereinigt get)altenen ©teüen auSeinanber.

'St. Söcf^.

2)lctgcr ober 2;t)eoger, geB. um bie 5Jlitte be§ 11. 3<i^i-"^unbert§, mar
ein ©d^üler be§ Berühmten 2et)rer§ 9JlanegoIb, au§ge3eict)net burc^ öietfeitige ^ennt=

niffe, öon meieren nocf) fein SQöerf üBer bie 9Jtufif (gebrudt Bei (BerBert, SS. eccles.

de musica II. 182—206) S^ugni^ giBt. 5ll§ (Sanonicul unb SdiutOorfte'^er in

^eul^aufen Bei 2öormö mirtte er mit gutem Erfolg, Bi§ Bei einem 23efud)e in

^irfc^au eine ^^rebigt bes 3lBte§ SJßit^elm foli^en (Sinbrud auf i'^n madite, ba^

er ba§ 9Jlön(^§fteib annat)m. ^m ^. 1085 mürbe er 5t>rior be» neugegrünbeten

MofterS 9tei(i)enBad), 1088 2lBt üon <Bt. Georgen im (SdjmarjtDatb. .öier mirfte

er 30 Satire lang im ©inne be§ ftrengften, unBebingt bem romift^en ^apfte er=

geBencn 5Jlönct)t^um5 , fc^r öere^rt wegen feiner @infid)t unb feiner Sugenben,

we§t)atB aud) anbere ^töfter i^m üBergeBen würben, um fie perfönüd^ ober burcE)

feine Schüler ju reformiren. 5Dann aBer würbe ber arme alte 5)tann Don 9tlBero,

bem fanatifc^en 5lr(i)ibiaconu§ öon 5Jle^, ba^u au§erfel)en, um bem faifertic^ ge=

finnten 53if(^oi 3lbalBero IV. öon We^ entgegengefteHt ju Werben, ^r ftröuBte

fi^ heftig, aBer ber !^egat Ü'uno öon ^sränefte jwang il)n, unter 9lnbrol^ung be§

S5anne§, bie SBa^l an^uneljmen , unb weil^te il)n am 7. ^uli 1118. @in 35er=

fuct) , in ba§ gut faiferlicf)e 23i§t^um einzubringen, war jebod) öergeBlid^; unter

allerlei ^ät)rlid)feiten jog er um'^er, Wei£)te einige ßird^en, würbe bann öon Galijt II.

auf ber <5^nobe ^u 9teim§ nod) einmal feierlid) Beftätigt, unb folgte bem ^^apite

Big nad) ßlunt) , wo er am 29. Slpril 1120 geftorBen ift, o^ne in ben Sefi^

feinet 35i§tl)um§ gefommen ju fein. @ine gteiäi^eitige 23iograpt)ie (Mon. Genn.

SS. XII. 450—479) ift leiber nic^t öoEftänbig erhalten.

3}gl. ^^5. SSennedEe, Seben unb SBirfen bes ^eil. 3:i)eoger, i^ali. Siff. 1873.

.2BattenBa(^.

:3)tCtHm, Sifi^of öon Ä^onftanj, t am 10. ober 12. 9lpril 1206. ^.,

aus bem fd^wäBifd^en 5]linifterialengefd)led)te öon Ärenfingen, war wenigften§

feit bem geBruar 1173 2lBt öon 9iei(^enau gewefen, als er im ^. 1190 ^um
35ifd)ofe erwät)lt würbe. ^^ll§ fold^er wäre öon il)m ©onbertic^eS nicf)t 3u cr=

wä{)nen; wie anbere SBifdiöfe '^at auct) er fict) Bemül)t, feinem @efd^led)te 25ort^eile

juäuwenben, fo 3. 5ß, ben J^renfingern bie 3}ogtei öon 9tt)einau öerfd)afft unb auij^

wol einigen Slnf^eil baBei geliaBt, bafe feinem ^Jleffen 6Ber{)arb öon äöalbBurg erft

ba§ Si§t^m SSrijen, fpäter fogar ba§ @rjBi§t()um SatsBurg anfiel. ©Ber^arb

11*
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ernannte wenigfteng fogteid^ na^ feiner (Sr^eBung pm ßr^Bifc^ofe S)tett)elm§

«ruber, 3iöattt)er, U^ex %U öon 3)iffenti§, pm SSifd^oje öon ®ur!. 5lu§ge=

^eic^net ift aber 2). burd^ bie treue ^In'^änglii^feit , bie er ben ©taufern unb

Befonber§ ^"^itil)!) öon ©c^toaBen tüibmete, ber it)m im ^. 1197 n)ö§renb eine§

3uge§ nac^ Italien bie 53ertDattung be§ ^erjogf^umä ©d^njaBen anöertraute.

6§ fprid)t für S)iet{)elm§ politifc^en fQiid, ba| auf feinen Dtatl^ im näcf)ften

^at)re ^f)ili^|) bie unfru(i)tBare 3lgitation für feinen 5leffen, ben jungen f^riebrid) IL,

aufgab unb fic£) felBft al§ iBetoerBer um bie beutfd^e ^rone :§inftettte, ^u mel^^er

bann unter Sief^elmS 5Rittt:)irfung bie ^Jle'^räa^^l ber beutfci)en f^ürften il)n

toirflid) Berief. S). tnar ferner einet ber SBürgen be§ 5ßertrag§ mit ^^ranfreid),

tt)elct)er ba§ (Segengemid^t gegen bie Unterftü^ung öe§ 3Be(fen Otto IV. bur(^

©nglanb aBgeBen foüte. ^Ulag S)., gleict) anberen Bifd)öflicf)cn 3In!^ängern

^l§itipp§, fpäter aud^ bem ^aipfte gegenüBer fidj ju aEerlei S3erpflid)tungen ge=

ni)tt)igt gefe^en t)aBen, um öon bem SSannc Befreit ^u tüerben, in ben er a(§

5p^iüp))§ f^reunb geraffien toar, fo lie^ er bodt) auS) fernerhin e§ nid^t an fiif)

fet)len unb ftanb bem IJönige im f^elbe unb auf 9tei(^§tagen mit 2;^at unb

9lat^ 3ur ©eite. @ett)i^ l^odf)Beia^rt, madf)te er 1204 ben i^elbjug in Springen
mit, meldfier ben ©ieg ^^ilipp§ entfd^ieb, unb er toax im Januar 1205 mit in

Stachen, aU 3ß^ilt|)p bort biefen ©ieg nad^träglid£) burd^ eine neue aUgemetnere

9Ba!)I unb bur(^ feine .Krönung legitimirte. 3e|t fonnte ^"^itipl) be§ S5eraf^er§

entBe^ren, ber fid) jule^t toieber in ein ^lofter, naä) ©alem ober 9leidf)enau,

jurücEjog unb im 2l|3ril 1206 geftorBen ift. @in Wönä^ (Sallu§ f)at 5U feinem

3lnbenfen ein jiemUd) in§alttofe§ (Sebid^t öerfa^t. ' 3Bin!elmann.
3)ict^cr: 5lnbrea§ S)., Iateinifrf)er Sramatifer. @r mar ©d£)ulte§rer Bei

©t. 2lnna in 2lug§Burg , l)atte feine 23ilbung ju ©tra^urg unb SöittenBerg

empfangen, ©eine „Historia sacra Joseph" (1543) ift auf ©runblage ber

Berüf)mten Concordia sacra gleid§e§ ^flamenS öon 6rocu§ (1536) gearBeitet;

aBer tüä^renb 6rocu§ nur bie äg^ptifdf)e ©pifobe öon ber SBe^ie'^ung ju ^oti=

pt)ar§ ^^rau Big 3ur ©r'^öpng burd§ ^t^^arao auStöä'^lte , ber firf) eine gemiffe

©tn'^eit geBen tie^: 30g er e§ öor, bie ganje ®ef(^icf)te ^ofep'^S unb feiner

Sßrüber "fiereinäu^ie^en , föofür er ba§ au§brü(iti(^e SoB ber Qß^tQP^offen

erntete. 2lud^ ben öortreffüd)en beutf(f)en ^ofep^ öon Sl^ieBotb ®art fdf)eint er

gelaunt unb 5Jlotiöe barau§ entnommen ^u l^aBen. S)er ©toff ift faft ber einzige,

in toetd^em bie 5Dramatifer be§ 16. ^al§rl)unbert§ SieBeSleibenfd^aft barfteÜen.

®. i)ai fid§ baBei feine§toeg§ aU erftnberifd^er ^opf gezeigt, fonbern nur huxä)

nä'^ere Stuäfü'^rung öon ©ingettieiten feine 33orgänger ju üBertreffen gefuc£)t.
—

@r ift tool aud^ ber UeBerfe^er, ben SödC)er mit einer Slrbeit öon 1550 er=

toätjnt, aBer fätfd^lid^ ^ufammengetüorfen mit einem 5lutor öon 1505.

© (ä) e r e r.

2)ictÖcr öon SfenBurg, ©raBif(^of öon ÜJlaiuä, 1459—63 unb jum
äweiten gjlale 1475—1482, mar ber atücite ©op be§ trafen S)iet^er ö. Sfen=
Burg=aSübingen unb ber Gräfin glifaBett) ö. ©otm§ unb mürbe um ba§ ^. 1412
geBoren. S)em geiftlid^en ©tanbe Beftimmt, gelangte er frü^^äeitig in ben (Senu^

öon 2)ompfrünben in "»JUlain^, 2;rier unb Äöln.- 9luf ber Uniöerfität ^u Erfurt

er'^ielt er feine miffenfdt)aftlid^e 3lu§Bilbung, rourbe Saccalaureu§ ber freien .R'ünfte

utib im S. 1434 9iector. Sldit i^a^re fpäter erfd^eint er 3U ajtaiuj, mo er fdt)on

feit 1427 S)omt)err n)ar, al§ ^propft ber ©tift§fird)en öon ©t. ^JJtartin unb
©t. So't)anu. 3m ^. 1453 mürbe er 6ufto§ an ber S)omfird§e. 2)rei ^ai)xe

fpäter moHte eine 3Jlinber^eit be§ Trierer S)omcapitel§ i'^n jum (är^Bif^of er=

mäf)len, allein bie 5Re:§r:^eit entfc^ieb fid^ für 3fo:§ann öon 33aben. S3efferen

grfolg ptte ®. im S- 1^59 ju ^Jlaiuä. ^aä) bem Sobe be§ gr^Bifd^ofS

2)ietrid^ (öon grBac^) tourbe er am 18. ^uni öon ber mei)x1)nt be§ 6apitel§

<ium (SräBifdt)of öon gjlaiuä geö^ä^It, mä^renb eine 5Jiinber]t)eit bie Sßa^t be§
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©rafen Slbotf üoii 'Raüau getoünfdit ju ^aUn ]ä)dnt. 33ei feiner ßvl^iebung

übernahm S). eine 3>evpflid)tung , raet^e bal ßvjftiit unb i^n felBft in fc^tüere

3}ertDidE(ungen brachte. @r mu^te bem SSunbe fieitreten, tüelc^en fein ^öorgängev

mit bem ^]3tQrfgraien 5(lbre(i)t üon SSvanbenburg unb bem (Srafen Ultici) öou

äBüi'temBerg toiber ben I?ui1ürften g^tiebrid^ öon bei- ^fal^ abfc^loffen. Sie

gegenfeitige geinbfcCiaft , burc^ tcn-itotiale unb |}erfönlid)e ©treitigfeiten ber=

anlaßt, rourbe burcf) ben 3wiefpalt, meli^en bie großen 3lngclegent)eiten bes

gtei(i)e§ unb bev ^irc^e ^eroorrieien
, genährt unb' öerfc^ärft. Äuvfürft g-riebrirf)

üon ber 'Jßiai] ftanb in D|)pofit''^n gegen ^aifer unb ^apft. 6v tuottte ben

@influ§ ber .^urfürften auf bie ^tegiernng be§ 9^eic^e§ erf)öt)en, er erneute einen

2t)ei( ber fyorberungen unb 35efd)roerben ber beutfdtien 'Oiation wiber bie römifdfje

dux'u, toelctie in ben ^agen öon 6onflan3 unb SSafel fidC) brof)enb geäußert unb

in bem Söiener ßoncorbate öom 3- 1448 einen ftägüd)en 2t6f(i)IuB gefunben

t)attm. 53Ur!grai 3llbred)t bagegen üert^eibigte bie Befte^enben 3uftänbe, bie

unbefctjränfte ^errfcfiaft ber faiferlic^en unb päp|tü(±)en Autorität. S)rei Sage

nact) feiner 2Sa^I, am 21. ^uni, erfüllte S). bie iöebingungen be§ 6apitel§ unb

trat bem 33ünbniffe wiber ben ^fätjer Bei. 3)iefer (5ct)xitt brachte i^m freilict)

im Slnfange 3}ortt)ei[. ^^^apft '^iu§ IL, ber fid) bama(§ mit bem ^^>lane eine§

großen Äreu^^ugeä n)iber bie dürfen 16ef(^äftigte unb ^u biefem 3^e(ie einen

(^onöent ber cf)riftlid)en t^ürften unb 9}ötfer be§ 3lbenblanbe§ nad} 5Rantua I6e=

rufen ^atte , na^m e§ bem (Srmä^Üen üon ^ainj übet , ba^ er nii^t perfönli(^

in 5}tontuo erfc^ienen fei, unb mottte bie 9ßat)t nur unter läftigenSSebingungen,

bie §auptfäct)li(^ gegen bie concitiaren SBeftrebungen ber beutfc^en .ß'irctienfürften

gerichtet waren, beftätigen. ®ie ©cfanbten 2)iet^er§, totlä^t fi(f) Ujeigerten, jene

SSebingungcn anjuneljmen, mußten untierrid^teter ©actie narf) ipaufe jurücffet^ren.

@rft auf bie perfönüii)e g^ürfprai^e be§ ^ar!grafen 5Itbred)t, ber e§ für tt)ic£)tig

^ielt, ba^ ein 3ln^änger feiner ^4-^artei ben er,^bif(i)öflict)en ©tu^t bon 5Jtain,5 inne

^abe, lie| 5piu§ bie fiü^eren 33ebingungen falten unb fpra(^ bie 33eftätigung

®ieti)er§ au§, aber er forberte babei eine fo t)o^e Summe für bie 'Jtnnaten,

ha% bei ber SBeigerung ®iett)er§, fie ju be^a^ten, ein ueuer 3*i3iefpatt unt)er=

meibtid) mar. ©infttoeilen jebo(^ blieb S). ber ^artei= unb SBunbe§genoffe beä

33tarfgrafen, unb nad)bem ein 3]erfu(i), auf liftige äöeife, burdt) bie fogenannten

btinben ©prüd^e, gegen ben ^fal^grafen 9ted§t ^u be^^alten, öottftänbig gefrf)eitert

mar, fam e§ aller ^^^-iebenSmalinungen be§ ^apfteg ungead)tet jum Kriege.

Slber er tourbe unglüdtlid) geführt. S). mürbe am 4. :3uti 1460 bei ^^febber§=

l)eim Don bem -^pfal^grafen gefi^lagen unb 3um gerieben unb 3ur Sunbe§genoffen=

fdt)aft genöt:§igt. ®er Uebertritt .^ur pfät^ifi^en '45attei Ujirb bem @r,ibifdE)of nid£)t

fdE)mer getoorben fein. 6r Wax frül)er mit fyriebrid^ befreunbet unb in bem
^ugenblitfe , ba er einen 'heftigen Sonflict mit bem ^^apfte öorauSfal)

, hoffte er

an bem Dppofitionefürften eine beffere ©tü^e ^u finbcn, at§ bei feinen bischerigen

^reunben, 5li(i)t allein bie '^o^e Slnnatenforberung, aud) anbere J?unbgebungen

bes ^$ap[te§, bie 35ulle Execrabilis, burd) meld)e ^^^iuS jebe SSerufung an ein

allgemeines Goncilium üerbammte-, ba§ ©ebot einer SSefteuerung ber @ei[tli(^en

für bie ^mede be§ Sürfenfriegeg, ^JJfla^regelungen einzelner beutfd£)er f^ürften, mie

be§ ^erjogS ©igiSmunb üon Defterreid) u. a., Ratten S)ietl§er§ Un^ufriebenlieit in

l)ol)em @rabe eia-egt. 2ll§ ßarbinal S5effarion, ber ben Äreu^äug in S)eutf(^lanb

betreiben foUte , bie jögernben ^M^en in plumper unb leibenf(f|aftlidt)er äöeife

fc^mäl)te, ermai^te ein heftiger äöiberftanb unb g^riebrid) üon ber ^ßfalj unb

(Sr5bif(^of 5D. traten an bie ©pi^e. 5Ud)t allein gegen ben ^apft, aud) gegen

ben J?aifer, ber jene Sefteuerung ber S^ürften gebilligt ^tte, unb bur(^

allerlei .«pänbel im eigenen Sanbe üerl)inbert mar, fid) ber ";Rei(^§gefc£)äfte an3u=

nehmen, ridC)tete fid^ ber allgemeine llnmitte. ©o gemaltig wud£)§ bie Settjegung,
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ba^ felbft bte BxanbenBuraif^en gfürften, felfift 9Jtarfgmf 3l(ftre(^t, üon i^r fort=

geriffen tourben unb bie ^tof^toenbigfeit ber StBtoe^r ber |)ä^ftU(^en Uefeetgriffc

unb einer ^fteform be§ 9let(^e§ erfantiten unb au§l>ra(^en. 5l6er über bie Mittel

fonnten fic£) bie prften nic^t berftänbigen. ^Pfal^grai ^riebric^ unb ßr^Bilt^oj

S;. ii:)aren gefonnen, bem .^aifer in ber ^Jerfon be§ ^ö'^men!önig§ ®eorg ^;pobie'6rab

einen römifien i?önig an bie ©eite äu fe^en, ber bie 9ieform be§ ^)tei($e§, bor

allem ein Jfteic^Sregiment unb ein 9tei(i)§geric£)t, Betreiben unb ein beutfc^eS

giationalconcil jur 9lbfteIIung ber SSefc^n^erben iüiber bie 6urie berufen foKte.

S)ie ^arfgrajen öon 23ranbenburg aber toaren fold^cn toeitge^enben ^[Ra^regetn ni(i)t

geneigt, [ie meinten, bie f(^limm|"ten TOi^ftänbe burc§ einmüt^ige Wafinnngen an

Äaifer unb ^apft abfteÜen p fönnen. ©r^bifc^of S). beriei auj ben Montag

nac§ Estomihi (16. ^^ebr.) 1461 bie .^urfürften unb gürften nadt) ^flürnberg, um
über bie iÄeform 3u beratljen. ,^ier erlief er in feiner eigenen (5act)e, tüegen

ber 9Innaten, eine fdiarje Slt^peltation an ein fünfttg SonciC unb getcann au^er

ben ^nrfürften bon ber ^falä nod) bie 33ronbenburger ^riebrici), 3Ilbrcc^t unb

^ot)ann unb ben SSifd^of öon Söürjburg pm SSeitritt. ©iefe dürften — mit

9(u§nat)me be§ äöür^burgerS — riditeten au^erbem noii) ein befonbere§ ©(^reiben

an ben ^apft unb baten i^n, öon feiner '^o'tien 3lnnatenforberung ab^uftetien.

5lber 'S. brad)te auc^ bie mirfjtigften SSefc^toerben ber beutfi^en '!Jlation miber

ba§ ^ap[ttt)um bor, bie beabfict)tigte SSefteuerung , bie 33uHe Execrabilis, bie

Uebertretungen ber Secrete ber ßoncilien bon {Sonftanj unb ^afel, bie 35erte^ung

ber Soncorbate. 9ll§ 5Jlitte( ber ^Ibme'^r f(^tug er ein allgemeine§ (Joncit auf

beutfd^em SSoben bor, unb eine pragmatifd)e ©anction, metdie bie bcutfc^e .^ird)e

bon 9tom unabl^ängiger [teilen foHte. t'lud) miber ben Äaifer er'^oben fict) t)eftige

klagen: ba^ er länger al§ 15 ^at)re ni(^t me'^r in§ Steic^ gefommen fei, ba^

er ni(i)t§ tt)ue für triebe unb 9ledt)t. 3}on einer ^önigStoat)!, bon ber ©r^ebung

be§ S3D^men!önig§ ober eine§ anberen i^'üvften ,
fat)en bie dürften j^ar ab , e§

fiegte bie mitbere 9luffaffung ber ^arfgrafen bon SBranbenburg, aber an ernftlii^en

5Jlaf)nungen liefen fie e§ nic^t fe'^len. 3lm 1. ^är^ f(f)rieben bie .H'urfürften

bon ^Oftainj, ber ^falj unb 23ranbenburg an ben ^aifer einen SSrief bott bittrer

Magen unb Sßormürfe unb forberten i^ auf, jum 31. 5Jlai naä) ^ranlfurt ju

fommen, um gemeinfdjaftlicf) mit ben .^urfürften bie bringenbften 9leic^§gefd)äfte

borjunetjmen. 5ln bemfelben ^age fd)Ioffen fie ein S5ünbni| ^ur tt)atfräftigen

^Betreibung ber 9teform unb gelobten, meber burd^ ben J?aifer nodt) burd^ ben

^abft bon il)ren planen fid^ abmenbig mad^en 3u laffen. 2)ie Erneuerung be§

^urberein§ unb bie Stufna'^me be§ ^HainjerS unb be§ ^följerg mar ein meiterer

lebl)after 2tu§brucl ber £))}pofition. 2lber bie ßin'^eit unb ber gifer ber dürften

maren nid^t bon langer S)auer. S)ie ^Jlarlgrafen bon 5ßranbenburg, bon heftigem

^Uli^trauen miber bie gli^rer ber SSemegung erfüttt, lenften balb mieber borfid^tig

ein unb beeilten ficb, i^re guten SSe^ietjungen p bem J?aifer mieber '^er^uftetten.

3tu^er ben SSriefen unb ben genannten ©inungen unb 33ünbniffen fam nidl)t§

3Cßefentli(^e§ in ^türnberg ju ©taube. S)er Slbfd^ieb toie§ bie fyortfe^ung ber

35eratl)ungen unb bie SluSfü'^rung ber 9teformen auf eine fünftige 35erfammlung,

meldC)e am 31. ^ai ju f^ftanffurt ftattfinben foKte. S)iefe SSerfammlung aber

l)atte einen überaus flägli(f)en 5Serlauf. ©(i)on bor il)rem beginne mar e§

bem ^at)[te bur(^ fluge ^a^regeln gelungen, einen %^ni ber unäufriebenen

dürften, mie ben ^faljgrafen ^^riebridf) unb ben @räbifdt)of bon ^^rier, ^u

bef(^mic£)tigen unb ju befänftigen. '^n .^aifer berbot ben f^fi-'fintfurtern , bie

SSerfammlung aufzunehmen. ©o fanb biefelbe in ^Dlainj [tatt bei geringer

2'^eilna^me. S)ie anmefenben ^3ä|}ftli(^en Legaten übernalimen mit @efd§iii

bie 3Sertt)eibigung be§ 5pa|)fte§ unb gaben bie 6r!lärung ab, ba^ $iu§ II. !eine§=

roeg§ beabfii^tige , bie beutfd^e Nation o§ne 3u[timmung ber f^fürften ,]u be=
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fteuern. (Stäbifc^of S). üerfud^tc ätoai; aud) t)ter, bie D^pofition nod) einmal p
entflammen unb äu entfd)tebenen 5!Jla^regeln ^u Betoegen

,
jebod) t)ergeBli(^ ; et

ftanb 6alb , öerlaffen öon feinen SSünbnern unb ^In'^ängei-n
,

gan^ aÖein feinen

f)eitig erjürnten (Segnern, bem ^^a^fte unb bem ^aifer, gegenüber. ß§ l^alj ij)m

nid)t§, ba^ er je^t in ©egentuart ber ^ät)ftti($en Legaten feine St^pellation

roiberrief. '^^ap^t unb J?aifer toaren einig, ben öcrtoegenen .^irdEicnfürften , ber

ficf) fo fd^tüer tuiber i'^r 5Xnfe^en öcrgangen ^atte, für immer unf(i)äbli(^ 3U

machen. ®. märe it)rer 5Ro(^e ni(^t entgangen, auä) menn er nac^ bem ^ainjer

2:age fi(i) rut)ig üer:^alten f)ätti'. 3lBer nodE) einmal mad^te er ben 33erfuc£),

bie toenigen 3lnt)änger ber conciliaren SSetoegung um fic^ ju fammeln. 2)a t^at

ber ^^a;)ft ben ©d)ritt, ben er lange öorfid^tig üorbereitet, er fpra(f) am 21.5lug.

1461 bie Slbfe^ung S)iet'^er§ au§ unb er^ob burd) ^^roöifion ben S)oml)errn

2lbolf öon ^Jlaffau, ben im ^. 1459 bereits eine ^inberl)eit getoottt t)atte , auf

ben eräBif(i)öfli(^en ©tu'^l öon ^ain^. 9tm 26. <Bc\>t. rourbe bie ^utte be§

^:t?iapfte§ ju 5(Rain3 in einer S5erfammlung be§ S)omca|3itel§, ber ®. unb 3lbolf

beimol)nten, öerfünbigt unb menige S^age barnad^ (2, Dct.) ber 9laffauer al§

^r^bifc^of eingcfe^t. Snbe§ ®. mar Eeine§meg§ gefonnen, bie ©träfe ru'^ig '^in=

annehmen. (Sr proteftirte miber bie 5Sulle bc§ ^apfteS unb machte befonnt, ba^

er nur ber ©emalt meid)en merbe. ©eine ipoffnung mar jumeift auf ben ^ipfalä=

grafen ^^riebriii) gefegt, unb in ber Jliat ergriff ber fiegrei(i)e f^ürft feine ^artei,

iebod) er tt)at bie§ ni(i)t in Erinnerung an bie früf^er gemeinfam betriebenen 9te=

formpläne, nicfit au§ ©ntrüftung über bie ^a^regel be§ ^^a))fte§, fonbcrn nad^

neuen 35er^anblungen unb ^tbmadiungen, au§ ©igennu^ unb 65eminnfu(jt)t. @rft

ai^ xt)m 3). einen bebeutenben ^^rei§, bie blü'^enbe ßanbfctiaft an ber 58ergftra^e

mit i'^ren ©täbten unb ^Burgen ,^ugefagt i^atte, fi^lo^ g^riebrict) ein SBünbni^ mit il)m

unb öerf|jra(^ i'^m feine .^ülfc miber 5lbolf unb feine 5(n"^änger (18. ^Jioö. 1461).

S)ie i^olge biefeS Sünbniffe§ mar, ba§ auä) bie ©tabt 'DHain^ fid) für 2). er=

flärte. ^Jtun begann ein ,l?rieg, ber länger al§ ein ^a^x bie rl)einifcf)en (Begenben

öertoüftete. 3luf ®ietl§er§ ©eite ftanben au^er bem ^pfalsgrafen noif) ßanbgraf

Jpeinricf) öon -öeffen unb @raf $^ilip|) öon l?a^enelnbogen. x^üx ?lbolf marcn

fein SSruber ®raf So'^ann öon ^iiaffau=2Sie§baben, ^fal^graf öubmig, (Sraf öon

SSelbeuä, ^arfgraf .^arl öon 33aben, @raf Eber^rb öon .ßönigftein. 2lu(^ ferner

ö3ol)nenbe dürften namen ^Jpartei. ^Ularlgraf SUbred^t öon iBranbenburg, ^erjog

äöil'^elm öon ©ad)fen, @raf lllrid^ öon SBürtemberg, Sanbgraf ßubmig öon

Jpeffen, bie S3if(i)öfe öon Xrier, ©))ei)er unb ^e^ für ben ^Jtaffauer, 5Jtar!graf

Dtto öon ^toSbact) für S). ©o gro^ bie 3a'^l ber 3tnl§änger ^bolf§ mar, fo

gelang e§ bod) nid^t , i'^re gefammten .Gräfte miber ben ^fenburger in§ ^elb

äu fül)ren. S)er ^rieg beftanb lange nur au§ einzelnen öer^eerenben 3ügen, au§

SSelagerungen unb 33erennungen öon 35urgen unb 3}eften. ®er midt)tigfte 2ln=

l)änger 3lbolf§ 5Jtar!graf ^^llbred^t öon 35ranbenburg mürbe buvc^ ben l?rieg mit

bem ^er^oge Öubmig öon SSaiern abge^lten, anbere erfüttten nur läffig i'^re

5^unbe§pflid)t. S5ergeblic£) trieben '^^ap^t unb ^aifer ^u fräftiger Ärieg§fü^rung

an. @rft im ^uni 1462 unternahmen -^arl öon S3aben, fein 23ruber ber5ßif(i)0T

Don 5[Re^, unb (Sraf Ulridt) einen größeren ^elb^ug miber ben ^^faljgrafen. 2)er=

felbe foüte i^nen aber übel befommen. ©ie mürben am 30. ^uni bei

©ecEen^eim öon bem ^faljgrafen unb (Srjbifc^of S). gefd£)lagen unb gefangen.

S)iefer ©ieg erfüllte ben legieren mit ber größten Quöerfic^t auf ben glücEli^en

^^luSgang be§ J?amt)fe§. gr mie§ jebe f^rieben§öer^anblung jurüct, roeldie nict)t

ben ^Küdttritt 5lbolf§ 3ur 35orau§fe^ung ^atte, er mar ber feften ^Jteinung , bofe

i'^m bei ^:pfal3graf bi§> jum glüctti(i)en ?lu§gange treu jur ©eite fte'^en merbe.

?lber bie S)inge nahmen boc^ einen anberen SSerlauf. 2)ie Sebeutung be§

©ecEen!§eimer ©iegeg mürbe menige Monate fpäter burdE) einen glüdElic^en ,^anb=
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ftveicE) ber (SJegner toieber aujgetDogen. 2lm irü'^en ^Jtorgen be§ 28. OctoBer

gelang e§ bem ^ialägtafen Subtoig unb bem ©rajen öon .^önigftein in bie ©tabt

5Rain3 ju bringen unb biefelöe narf) ^rtnärfigem Äam<3|'e ^u bel^aupten. Slboli

oon ^Jlaffau beraubte bie beätüungene ©tabt i^rer gteid)§unmittelbar!eit unb

brüdte fie ^ur lanbfäffigen ©tabt be§ (ärjftifteS Ifierab. ©eitbem gerietf) S).,

eine§ yeften 5)ftittel|)un!te§ feiner .g)errf(i)ait beraubt, in immer größere 3lb|ängig-

feit öon bem ^pfal^grafen. ®ie ^oliti! f^nebrii^S aber ftettte \iä) me|r unb

mef)r al§ eine l^ödift eigennü^ige bar; nidit aufrieben mit bem bisherigen ßJetoinne

trottete er nad) ftet§ größerer Bereicherung auf Soften be§ ©rgltifteg. 2}on ent=

fdieibenber 2Bid)tig!eit ttiar e§, ba^ be§ Paljgrafen SSruber 9tu)3rcd)t am 30. Wäx^
1463 3um 6rjbifä)of öon Äöln gett)ät)[t mürbe unb bei feiner 2öa^t bie 9}er=

pflid^tung übernafim, feinen iBruber jum 3lbfatt öon 2). unb ^u einem SSünbni^

mit Slbolf 3u bewegen. 3toar weigerte fid^ griebricE) entfd^ieben, ben SGSünfc^en

feines S3ruber§ nactijugcben, aber er ^örte bod^ auf, für S). mit aller 6ntf(^iebeu=

^eit einzutreten, toeil er bie 33eftätigung feine§ 25ruber§ in i?öln uitiit unmöglich

machen mollte; er bemittigte im SIpril ber Gegenpartei einen SBaffenftillftanb hi^

jum 11. ^tobember, ben S^tuprec^t üermittette. Um biefelbe 3eit entließ er ben

^arfgrafen üon 33aben unb ben (Srafen üon äißürtemberg au§ il^rer .^aft gegen

int)attrei(^e SSerfiijreibungen, bie attein i^m (Seminn unb 3}ortt)eil bradCiten. S)

mürbe burdt) biefe Si^orgänge in feiner 3uberfi(^t ftarf erf(f)üttert unb begann fi(^

mit bem ©ebanten eine§ ^HüdtritteS üertraut gu mact)en. Unter eifriger 9}er=

mittlung be§ ^arfgrafen ^arl öon 33aben tarn ^u S^bftein am 1. i^uni 1463
ein 53ertrag§entmurf 3U ©taube, ber bereite ben 35er5ict)t ©ief^erä unb feine

Slbfinbung mit etli(i)en ©täbten unb ©c^Iöffern ^um ^n^lt t)atte, aber nid^t

pr 2lu§fü^rung !am, mat)rfct)einlidt) weit ^^fatjgraf gi-'i^brid) feinen 3}ortt)eiI für

fid^ erfannte unb ben 2lu§gteic^ 3U hintertreiben wu^te. 2)a t)erfudt)te bie naffauif(f)e

^^artei ben ^fenburger öon bem ^Pfalägrafen ab^u^ie^en unb fitj) mit it)m allein ju

berftänbigen. S)ie i3ift, wetd£)e fie anWanbte, bie 2;äufct)ung Sief^erS burdC)

einen erbid^teten 53rief, in bem f^riebrid^ fidE) bereit erftärte, o'^ne £)iet^er§

äöifjen mit 51bo(f ^^rieben ju madE)en, gelang bottftänbig. S). , ber fi^on lange

argwöt)nifd) gegen feinen Sunbeggenoffen war, lie^ fidt) beftimmen, einfeitig einen

SSertrag ab^ufctilie^en. S)ie§ gefdfiat) am 5. Dctober ju ^^it^^^int unter 9>er=

mitttung be§ ßanbgrafen |)einri(^ üon .*peffen. 3lbolf üon 5^affau überna'^m ba§

(Sr^ftift mit atten feinen ©dt)utben , unb 2). erhielt auf ßebenS^eit bie ©täbte

unb ©d^Iöffer ^öc£)ft, ©teintjeim unb Dieburg at§ befonberes gürftent^um nebft

einer anfet)nlic^en ©umme (Selbe§, 35ergeblidt) proteftirte ber ^faljgraf gegen biefe

3lbmad)ungen
,
gegen ben Betrug , ben bie (Segner getrieben. 2. blieb bie§mat

bei bem Bertrage
,

[teilte atgbalb bie nott)Wenbigen Urfunben über bie einzelnen

^^unfte au§ unb empfing üon bem päpftlid^en Segaten bie Slbfolution üom Banne
(Dctober 1463). 2[u(f) ber ^faljgraf lie^ fi(^ balb befänftigeu. ©a man it)m

bie Berpfänbung ber Bergftra^e beftätigte unb au^erbem nodE) bie ©tabt ^febberg-

t)eim unb ©infünfte üom QoÖe ^u (S^renfel§ überlief, willigte er in ben ^^^rieben

unb empfing Wie juüor 2). bie Öo§fpredC)ung üom Banne. Batb barauf, im ^Dtai

1464 , würbe ^t^fal^graf 9tupred£)t at§ gr^bifd^of üon min beftätigt. ^Jtid^t fo

(eid^t al§ ber ^apft tie^ fid^ ber J^aifer jur Slnerfennung biefe§ g=rieben§ be=

wegen. (5rft geraume 3eit fpäter, am 13. ^-cbr. 1465, ert^eitte er bem 3^'^^=

f)eimer Bertrage feine ©ene'^migung.

2)ie folgenben ^a|re Wirb 2). in feinem fteinen gürftent^um üerlebt ^ben,
wie e§ fdt)eint, nid^t gan^ forglo§ unb unangefod^ten, wenigften§ finb 3lnbeutungen

üort)anben , ba^ ftd£) ®raf i^einric^ üon ilöürtemberg , ben fid§ ©r^bifdiof 9lbolf

3um goabjutor genommen t)atte, mit bem ^piane befd^äftigt i^abe, ben ^fenburger

au§ feinem Befi^t^um ju üertreiben. S^ebodt) bie§ fam nid^t jur 5lu§füt)rung,
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ebeiijoiüenig lourbe @vai ^einridf) ber 5ta(i)foIger SIbotfS. S)a§ S)omcapitel

rii^tete bielme'^r nad^ beffen Sobe feine SSlitfe tüteber auf ben öerbrängten @r,5=

Bifcf)of S)., tüol f)auptfä(f)t{(i) üon bem 2Bunf(^e geleitet, ba§ abgetrennte 35efi^=

t^um raieber mit bem ©vjftift ^u öereinigen. äJergeBtict) warnte ^^^a^jft ©irtug IV.

®. üon ^fenburg n^urbe am 9. g^ob. 1475 rt)ieber jum @r,5bifd)of getoä^It unb

nadjbem ba§ ßapitet in einem ©(^reiben an ben $ap[t ausführlich) bie ©rünbe

auäeinanber gefefet ^atte, erfolgte am 5. Slprit 1476 bie päpftlid)e Seftätigung.

S)ie faiferlid^e Sele^nung bagegen fc^eint niemals ertfieilt toorben ju fein.

SBä^renb feiner ^roeiten ^liegierung befolgte S). eine ruhigere unb frieblid^ere

t|}olitif, tüenn au(f) einzelne Erregungen unb SSetoegungen nic^t fe'^lten. Einigen

lHnla§ ju folrf)en gab bie ©tabt ^Dtainj , meiere in ber 5Jleinung , ba§ nun bie

@etegenf)eit gefommen , bie frül)ere !;)teiii)§frei§eit mieber ju erlangen, bem @r3=

bifc^of ju l)ulbigen fic^ meigerte. 2). aber mar feine§meg§ gefonnen, ben mi(^=

tigen ^uroad)^ be§ Er^ftifteg, ba§ 2Berf feiner (Segner, mieber aufzugeben; er

trug fogar fein 23ebenfen, ben SSeft^ burdt) ben ^^apft firf) beftätigen unb be=

fräftigen ,^u laffen. 2lm 26. Januar 1478 erfdCiien eine SSuHe ©i);tug' IV.,

burd) tüdäjt bie ©tabt 'DJtain,^ für immer ber ^errfrf)aft be§ Er^bifc^ofS S).

unb feiner 5^a(^folger .'jugemiefen mürbe. S3alb barnad) ernannte £). ben ©rafen

•»^llilipp üon J?önigftein, ben ©of)n jene§ ßber^arb , ber ^Jtainj erobert !^atte,

zum Sefe§l§^aber ber ©tabt
,

gemi§ in ber 9lbficl)t , bie untermorfene an bas

^)ted§t ber Eroberung yi erinnern. S^ig,tt fic^ T). in biefem '^^unfte al§ ftrengen

unb faxten .!perrn, fo mar er auf ber anbern ©eite and) tl)ätig unb rül^rig, um
bie ©tabt ,3U l)eben , i^r neue Ertoerb^queClen ^u öffnen. Er erri(i)tete im

3f. 1477, nacf)bem er bie päpftlii^e Erlaubnis eingeholt unb erlangt f)otte

(Sulle ©irtug' IV. öom 23. ^toö. 1476), in ^Jlain^ eine Uniöerfität (studium

generale) nai^ bem Wufter Don Bologna, ^^arig unb .^öln unb mad^te als

bereu Eröffnungstermin ben 1. Dctober 1477 befannt. ^m fotgenben ^a^re
erbaute er bei bem (SrtnStl)urme bie 5Jtartinöburg, melclie i^m al§ ^Jtefibenj unb
al§ ^mingburg ber ©tabt main] bienen follte. 3ll§ biefelbe am 2. gjlär^ 1481
abbrannte, lie^ er fie fofort fefter unb ftattlic£)er mieber aufbauen unb crl)ob

ha^ü eine ©teuer im Erjftifte. Ueberf)aupt auf bie bauliche i^luSftattung ber

©tabt mar S/ief^erS ©inn gerid^tet; ba bon ben bei ber Eroberung ^erftörten

."päufern nodl) Diele in ©c^utt lagen, erlief er ein ®ebot, ba^ biefelben fofort

mieber aufgebaut merben füllten. 3ll§ bie§ menig beaditet mürbe, erneuerte er

ben ^43efet)l unb fügte bro^enb bei, ba^ er alte ©ebäube, meldfie in beftimmter

grift nicf)t mieber t)ergettellt feien, für ben |^i§cu§ in 33efdl)lag uef)men merbe.

Und} mand^crlei Suftbarteiten mürben am ^ainjer ^ofe abgespalten, ^ür ben

^^tuguft 1480 fünbete S). ein ritterlidl)e§ Xurnier an, mobei er nid^t öerfäumte,

ben ^4^apft ;\u bena(i)rid£)tigen unb if)m bie SSebeutung unb ben 3^fd biefee

^efteS auSeinanber ^u fe^en (10. Mai 1480). 5Jtit großem Eifer betiieb S). bie

Siebereinlöfung ber ©täbte unb übrigen QiiQf^örungen , meldtie bem Er^ftift

roä^renb feines ©treiteS mit 5löolf üon 3taffau entzogen morben raaren. ©o bradl)te

er u. a. 9llgea^eim, ^möneburg, S5ifdl)of§l)etm, baS Eii^Sfelb mieber an bog Erjftift

Zurüd , le^tereS nit^t o^e Eonflict mit bem ^er^og SBil'^elm öon ©adl)fen , ber

bie ^^fanbfcl)aft gerne in eigentl)ümlic^en SSefi^ umgemanbelt ^tte. S)iefe Erfolge

üerbantte S). gro§entf)eil§ ben ^erzogen Ernft unb %[hxed)t Don ©ai^fen, meldt)e

iifxn nam^fte ©elbfummen borftrecEten. S). geigte fic^ banfbar für \old}t (5)e=

fäEigteiten. ^^erft ernannte er ben jungen ^er^og 5llbredl)t, ben ©ol)n beS .^ur=

fürften Ernft üon ©adfifen, zum ^roüifor im Eidl)§felb, bann ju feinem Eoabjutor,

gerni^ mit ':}lücffic^t auf bie SSefferung ber ^^inanzen beS ErzftifteS. 2lud^ bieS

gefcl)af) mit auSbrüdtlidfier ©eneljmigung be§ ^papftes ©ijtuS IV. (14. Januar
1480), bem S). , )x)it mir gefe'^en, fd£)on üielfac^e SSetoeife üon (Sel^orfam unb
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Utitednürftgfeit gegeBen ^atte. (Sanj befonberen S)an! Bei bent apoftoUfd^en

@tu!)l berbiente \xä) S). burcE) bie ftrenge 35eftrafung joli^ei- @}eiftli(^en , lueldje

ein un!ii-(i)li(^e§ unb untoürbigeS SeBen füfirten, unb burc^ bie SSerjoIgung öon

3^nlef)ren. ^efanntlii^ tcurbe ber j?e|ei-proce^ unb bie SSeftrafung ^o^nnS
D. 2BefeI (f 1481), ber tuiber üeiid^iebene S)ogmen ber ^ixdjt gejc{)tiel6en unb

geprebigt f)at, bon drabifrfioi S). öeranla^t (1479). S)ie§ 3}eriaf)ren S)iet:^er§

ftanb übrigens feine§tüeg§ im ©egenfa^ ^u feinem frütieren 2luftreten. ©elbft in

bcn Sagen, ha er am ^eftigfien mit bem 5|]abfte [tritt, l§at er mieber'^Dlt betont,

ba^ er in feiner 2[Beifc öon ber (Staub en§Iet)re ber .^irctie abU)ei(f)e. c^aben bo(^

felbft bie Soncilguäter öon ßonftauä ben Sot)anne§ |)u§ at§ ^e^er öerbammt

unb öerbrannt. ®. ftarb am 7. ^ai 1482 ^u 2lfct)affenburg unb tourbe in ber

S)omfir(^e ju ^oinj begraben.

©c^ioarä, Siettier bon ^fenburg, @r3bifd)oi unb Äuryürft bon 'OJtain^.

2 35änbe. ^ainj 1789 (eine gang ungenügenbe ©c^rijt). — .$?. ^en^el,

1) S)iet^er bon i^fenburg, grabijc^oi bon ^ainj. 1459—1463. (äiiangen

1867. 2) 2)ie SSerträge ätt)i|(i)en ben ©rafen Slbotf bon ^flajfau unb
Siiet^er bon ^fenburg=S5übingen ^ur SSeitegung be§ (Streitet um ba§

©r^ftiit ^ain3 (2tnnalen be§ 35erein§ für naffauifdie 3lttert^um§funbe unb

@efc^i(^t§forf(|ung. 3Sb. X. 1870). 3) Ur!unbli(^e gjlitt^eilungen ^ur @e-

f(^ict)te be§ (JrjftifteS ^ain^ lüä^renb ber erften 3legierung 3)iet^er§ bon :Sfen=

bürg (31nnalen k. SSb. XII. 1873). gjlenael.

2)ictl)er, (ärabifc^of bon Sri er 1300—1307, mar ber ältefte ©o^n be§

trafen äßalram bon 9laffau=2ßie§baben unb ber (Gräfin Slbelfieib bon ^a|en=

einbogen, ein Sruber be§ römif(f)en ^önig§ 5lboIf§ bon ^^taffau, unb gegen bie

3Jlitte be§ 13. ^a^rt)unbert§ geboren, ©d^on früt) 3U ^ain^ in ben S)omini=

canerorben getreten, erfd)eint er 1295 in S)ienften be§ ^at)fte§ 35onifaciu§ VIII.

f^ätig unb ermarb fii^ beffen ®unft in bem @rabe, ba^ i^n ber ^^apft nac^ bem
Sobe be§ ©r^bifdiofS SSoemunb bon Srier im ^^rü^ja'^r 1300 jum ©r^bifc^of

bon Srier ernannte, äöiber ben äöilten be§ S)omcopitel§ , mel(^e§ bereite ben

fpäteren @räbifc£)of bon ^oin ijeinrict) bon 93irnenburg gemä^lt t)atte, unb miber

ben äöitten be§ 8anbe§. @§ galt aber bem Könige 2llbrc(i)t bon Defterreid^

einen f(i)on au§ gamilienl^a^ , megen be§ SobeS be§ ,^önig§ ^Ibolf, unberföl§n=

üc£)en Gegner entgegen^uftellen, unb biefer '^^olitit tiat fidE) S). opfern muffen.

S)er bon ,^önig Sttbrec^t im ^. 1301 gegen bie berbünbeten bier rt)einifdt)en

.i^urfürften geführte, fogenannte 3oII^^"teg n5tt)igte juerft ben ^^fat^grafen

iÄu|)rec^t , bann bie ©r^bifc^Dfe ©er'^arb bon ^ainj unb äöigbolb bon ^öln jur

Untcrmerfung. ^m 5^obember 1302 rürfte 5nbre(^t audt) bor Srier unb ätrang ben

bon feinem Sanbe bertaffenen ©r^bifdiof ^u einem bemütf)igenben gerieben. 3ft'iftiS=

feiten aller 2Irt mit bem S)omcapitet, bem 6Ieru§ unb ben Untertl)anen nal^men

bon nun an S)iett)er§ S'^ätigfeit beina:^e au§f(f)Iie^lid^ in 5lnfpruc£). ^m ^rü:§=

jol^re 1303 mu^te er ber ©tabt Srier nad^ einem 3lufftanbe ber fünfte botte

f^frei^eit i^rer ©emeinbebermaltung äufidt)ern, unb im ^erbfte 1303 gelang e§

i^m faum eine ä'^nlidtie ßr^ebung ber ©tabt Kobtenj burd^ äöaffengematt nieber=

3ut)atten. äöaren fd^on in ^olge be§ Kriegs mit ^önig 2llbrec^t bie ©etbber^

tegent)eiten be§ @r(^bifdE)of§ bebeutenb gemefen, fo tt)ud)fen biefelben nun in bo)3=

peltem Tia^e. 9tad§bem alle @üter unb ßinfünfte be§ @räftift§ berpfänbet,

fdtieute fict) ®. ni(f)t aud^ ba§ ©igent^um be§ ®omcapiteI§, be§ regulirten unb
meltüdien Sleru» anzugreifen unb gegen bie Söiberftrebenben bie fdtiörfften J^ird£)en=

[trafen ju bert)ängen. S)a ert)oben fidf) ©eiftlid^feit unb Sonbfd^aft in ^affc gegen

i^n unb manbten fid^ 1305 mit bittenber SSefd^merbe an ^45apft 6Iemen§ V.

S)iefer
^
lub ben ßr5bifd£)of 3ur S5erantmortung na^ 3tom. @§e berfelbe jebod^,

on @cift unb Körper gebrodfien, ben 2öeg bort^in antreten fonnte, ereilte if)n
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bei- 2ob 3U 2:vier am 23. ^iobember 1307. @r wutbe im bortigen S)omini=

canerftofter bei feinen CtbenSBrübern beftattet, :§intertiefe aber fein Sanb in bei*

größten 3}evmin-ung iinb mit (Sc^ulben Belüftet. 35on bleiBenben ßinricEitungen

2>ietf)er§ ift nur ^u öevacicfinen bie 5ßcrlei%ng be§ ©tabtred^teg für SBittücE)

1300 unb bie (Srünbung be§ 6oaegiatftift§ U. 8. grauen ju GBertoefel 1302.

^d'^creS über 55). geben: Gesta Trevirorum bei ,&ontf)eim, Prodromus

hist.Trevir. p. 720 816. %. ©örj, 9ftegeften ber ßr^bifi-tiöfe öon i:rier ©.

61. S)ominicu§, S)a§ ßräftift Xrier unter 33oemunb öon äöareberg unb

^kt^n bon 9taffau im Programm be§ goblen^er ®^mnafium§ öon 1852/53.

ö. Stramberg, 9tt)einifc£)er 2(ntiquariu§ I. 4. 6. 570. ü. ßltefter.

:^ictl: ©eorg ^ItoiS 5D., geb. 1752 gu ^^^reffat^ in ber Dber^atä, ftarb

17. 5}iai 1809 ju Sanb§^ut, ©eine (5)i)mnafia(ftubien mai^te er ju 3(mberg.

na(^ beren S^oüenbung liefe er fid) in bie ®efellf{i)aft i^efu aufnet)men.

%U bie ©ocietät unterbrütft raurbe , entfc^ieb er fi(f) für ben 2ffieltbriefterftanb

unb erroarb ficf) ju ^ngolftabt feine t^eologifc^e 35itbung. ?(nfängli(^ ^ofmeifter,

bann S)orfcapIan, jebod) in biefen ©tettungen nirf)t gan^ aufrieben, folgte er

gerne einem 31ufe be§ gürftbif(^of§ öon i)iegen§burg, ber if)m 1781 bie ßuratte

3U 'ajlariataferl in Unteröfterreid) üerüeb, mofetbft S. fic^ mit ben 2Iuf!Iärung§=

planen .taifer ^ofep^§ II. öertraut madjte. "^^laä) 25aiern jurücfgefe^rt unb mit

ber 2ßfarrei SSerg bei 8anb§l)ut bcba(f)t, erregte er burdE) öeröffentlic^te „55ertrautc

SBriefe eine§ @eiftü(i)en an feinen greunb" (5}lün(f)en bei ©trobet 1786), bie

fird^lid^e ^uftönbe in fef)r freiem ione befprat^en , ba^ ^Ü^ifetrauen ber 9legie=

rung unb feiner geiftlic^en 35e!)örbe bi§ ju bem (Srabe , bafe man it)n hierüber

f5rm(i(^ jnr 23erantmortung ,50g. S)o(^ f(i)üfete i^n 35ifct)Df ^o]epi} Äonrab öon

greifing, fomeit fein ßinflul rei(i)te, toor toeiterer 35e^eüigung. ©eine 35riefe

blieben längere 3eit üerboten. 3m ^. 1801 mürbe ij)m ber 2et)rftu^l ber

^Xeft^eti! an ber Unioerfität Öanbä^ut unb balb barauf bie ©tabtpfarrei p
©t. 5)^artin bafelbft übertragen. — S). tnar ein finnigeS, feinbeoba(^tenbe§ ©emüt^,

boc^ gebrac^ e§ i'^m an miffenfd)aftlic^er 2:iefe. ©eine ©c^riften atl)men eine eigene

9Inmut^ be§ ©tiles. 2)ur(^ bie ,/:]5rebigten an meine ^farrgemeinbe", 1787 toie burii)

bie „.söomilien über bie fonntäglidien ßüangelien", 1789 ertnarb er fidl) aud) bei

(SJegnern einen gcad)teten ^3iamen.

@ebiid)tniferebe öon 2;rec^fcl, 2anb§^ut 1809. SSaaber, ^d. ^ßatjern

©. 241. — ©elbftbiograb^ic in ber ©aEerie benfmürbiger 33aiern öon ;3o'^n,

^]Jlünd)en 1807. !2ief. I. ©. 43 ff.
SBeftermat) er.

Dietmar f. Sctmar, Ditmar unb 2:f)ictmar.

't)ictmar: jol). äßillietm S)., ein um bie ©ubfiften,5mittel ber Uniöer=

fität ^ena §ö^ft öerbienftöoHer ^e($t§gete^rter, 1671 3U Dberfa^ im @rofe=

l)cr5ogtt)um ©a(f)fen=9}hiningen geboren , ©o'^n eine§ bafigen Säuern unb 3öag=

ner§, befutf)te bie ©c^ule ju (Sot!)a unb 1693 bie Unioerfität :3ena, mürbe ^ier

1695 möocat, 1702 Doctor juris unb ^^Jriöatbocent, 1712 fa(^fen=meiningifd)=

coburgif(^er gommiffionäraf^ , 1720 mirflic^er 3iat^ unb orbenttid)er 'ilböocat

bei bem fütftlic^ fäc^fifdjen §ofgerid)t ]n ^ena. ^n ben 1730er ^a^ren füljrte er

für bie .öer,3oge be§ ®efammt§aufe§ ©ad)fen=ß)otl)a gegen ^per^og ßrnft 'ituguft

öon ©a(|fen=3ßeimar , ber ba§ für bie Unioerfität ^ena geftiftete ®ut Slpotba

an fic^ 3u jie^en fui^te, bei bem ^}ieid)§^ofratl) einen fiegreid)en ^rocefe, bem 3u=

Tolge baS .öauS ©ad)fen=SBeimar alle§ ©nt^ogene an ^ena t)erau§geben unb alle

©d)äben erfe^en mufete. ©ben be§l)arb tonnte S). ,
folange ber il)m groEenbe

•Öeräog ©ruft ^^Inguft (t 1748) lebte, ju feiner ^ßrofeffur gelangen. (Srft 1749

marb er ^rofeffor ber ^nfütutionen, 1753 jugleii^ ber ^:i>anbeften unb 1755 be§

6ober. gr ftarb 6. ^uli 1759 im 88. Seben§jal)re. 3Son feinen ©c^riften ift fein

^Programm „De vestigiis et situ Dispargi in Comitatu Henneberg", eine l^iftorifc^c,
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leiber aii§ ä)or(iel6e für bie bei jeinem (Seburtäort gelegene S)ieö6urg öeria^te,

im 3iel üei7e"^(te 2lb^anblung; bie übrigen finb t^eits rein n3iffenfd)aitüd)e t^eils

abbocatorifd^e jnribifi^e 3lrbeiten.

UeBer feine ©cfiriften f.
^JteufeCS Serifon; <Btap], ©allerie aller jurib.

3tutoren II, 198. Srüdner.
2)ictrid), ^^tina ober wie bie ^^Uünjen be§ ^aufe§ ficf) früher ftet§ fc^rieben,

gürft 3u 21 n:^ alt, ber britte ©o'^n prft SeopoIbS bon 3lnf)oIt=3)effau unb ber

f^ürftin ^^nna ßuife, tcarb am 2. 5(ugu[t 1702 p S)effau geboren, f 1769, erl^ielt eine

3mar forgtäüige, aber me^r auf 2lu§bitbung be§ Äörper§ a{§ be§ @eifte§ ge=

rid)tete Srjiel^ung. (5i-'ü|<5ßitig burrf) freie§ Seben in 3Ba(b unb i^lur abge^rtet

unb pm Ertragen förperlid)er 5In[trengungen gefc^irft gemad)t, trat er bereits

1716 a(§ Gberftlieutenant in ^ollänbifcfie Sienfte, öertaufrfjte biefe aber fi^on

natf) 3tDei 3a^i-"eri mit ben preu|ifd)en , mo er unter gleirf)en ^iangöer^^ältniffen

eine ßompagnie in feineg S}ater§ 9tegimente erhielt, beffen ^ütirung i'^m bereite

1721 anöertraut mürbe. 1722 jum Dberften ernannt, ert)ielt er 1730 ein

eigenes 9tegiment, beffen 6t)ei bisher ^prinj ®eorg öon .g)effen=6affel gemefen

unb raelcfieg in 33ie(efeib unb ^erOorb in ©arnifon [tanb. %i^ 1734 unb 1735

5prin3 (äugen öon <Sabot)en mit bem fReic^S^eer gegen g-ranfreic^ am gtfiein ju

^elbe lag, wof)nte ber ^^rinj mit feinen öier 35rübern beiben ^elbjügen aU
f^reimittiger ^ei unb Ijatte fo (Betegen^eit, menn aud) o|ne fetbft ein ßommanbo
äu fü'^ren , fid) Dom S)ienft im ^elbe unter bem berü^mteften ^^•etb'^errn jener

3eit burc^ eigene 5Infd§auung ßenntni^ ju berfc^affen. ^m ^. 1738 rourbe er

pm ©eneralmajor ernannt. H§ g^riebrid) b. @r. ben erften f(^tefifd)en ^rieg

begann, marb aud) unfer ^^^rin^ mit feinem ';)tegiment jur mobilen SIrmee gebogen

unb ber S3rigabe be§ ©eneralüeutenantg ö. Äattftein jugetfieitt. 5[Rit biefer nai)m

er rü^mUd)[ten ^^nt^eil an ber ©c^tai^t bei ^JtoIItoii am 10. 3lpril 1741, erlitt

aber bei einem ber Eingriffe ber öfterreid)ifd)en üteiterei auf bie preu^ifdien

Sinien, aU S)ragoner be§ 9^egimente§ ßid)ten[tein in fein 9iegiment einzubringen

öerfudjten, eine fo heftige Ouetfd)ung ber Unten ©eite, ba^ er [tet§ baran lei=

benb blieb unb baburd) aud) e^er al§ er felbft münfd)te jum 9tüdtritt öom
^rieg§bienfte ge^mungen marb. 'Dtadibem ber ^^rin^ bei ber barauf öorgenom=

menen iBeiagerung öon SSrieg gleid^faEö t^ätig gemefen unb fi(^ babei unb bei

melireren anberen ©elegenl^eiten [tet§ ber ^^nerfennung g-riebrid^S II. 3u erfreuen

gel)abt !^atte, warb er 6nbe ^uni beauftragt, in (Brottfau mit bem öfterrei(^i=

fd)en (Senerat SSaron ßentuluä ein (Jartel megen 9lu§med)§lung ber beiberfeitigtn

befangenen ab^ufdilie^en unb manches anbere ju üerabreben, ma§ mit llnter=

brediungen biö jum 1. 3luguft feine 2:^tigfeit in 5lnfprud) na'^m. ^U(^ liierbei

mu^te er fo gut ba§ ^nteveffe feine§ ^rieg§l)errn ma^rjune^men, ba^ ba§ Partei

aud) in ben näc^ften t^relbpgen erneuert marb. ^Jtad)bem ber ^ßrinj bei ben nun
fotgenben .öin= unb ipermärfdjen meift bie ^toantgarbe ober ben 9la(^trab ge=

fü^rt, mürbe er im October unteu feinem iBruber, bem ©rb^^rinjen Seopolb

Wajimitian öon Seffau, ^ur Belagerung öon ^tei^e mit feinem ^Regiment com=

manbirt unb übernahm, ot§ ber (Srbprin^^ am 19. öctober, bem S^age nac^ ber

2ln!unft öor ber ^^^eftung, mit einer 3lbtl)eilung nad) S3ö^men entfenbet mürbe,

ben 35efe:^l über bie Belagerung, bie fo fräftig betrieben marb, ba^ Ülei^e bereits

am 29. burc^ ßapitutation in ben Befi^ ber 5]Breu^en überging. 3tm Sage ber

33efe|ung, ben 2. 9toöember, ernannte J?önig f^-riebrid) unfern ^rinjen jum
@enerallieutenant unb öerlie'^ it)m ben fd)mar3en 3lblerorben.

9kd)bem ber '^rin^ bei ber .^ulbigung be§ ^önig§ in SSreälau zugegen ge=

roefen, ert)ielt er ben Befe'^l, nad§ Cberfc^lefien, roo fein 9legiment in äöinter=

quartieren tag, ju gel)en unb au§ ben bortigen ."paiben S9au§öläer, fomie ^alt=

[teine auf ber Ober jum geftungSbau nad) 58rc§tau unb Bi-ieg fd^affen ju laffen.
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Äaum bamit iertig
,
ging if)m im Januar 1742 bie Dvbrc ju, mit feinem 9fle=

gimente ^ur föniglidien 2lrmce in ^Jiäfiren ju fto^en; er traf am 5. i^e^i-'uar im
fönigüc^en .^au^jtquattier ju Söifi^au ein unb blieB Bei bem alSBatb crjotgenben

Söeiterntavjd^ tc^ ^önig§ um beffen ^ßerfon. 5lm 13. geBruar mürbe ber -^rinj

mit preuBifc^en unb jä(i)[ifd)en xruppen ueBft 3000 gran^ofen nüä) ber ©tabt

^glau entfenbet, um ben »dürften 2oBfomi| üon bort ju tiertreiben. @r tierjagte

auc^ mit ben beutfi^en 2::rup:pen (bie g^ronjofen Ratten megen ptö^Iidjen ©teigenS

einiger ©etoäffer ni(i)t ^u i^m ftoBen fönnen) ben öfterreic§i|(i)en '^laditraB au§

3glau, lie^ bie ©act)fen al§ 33eja^ung bajelBft unb fet)rte mit ben preu^ifdien

Iruppen jur 2lrmee be§ .^5nig§ noäi 3naim jurürf. 2[(§ biefer SlnfangS ^Jlärä

erfuhr , ba^ eine Bebeutenbe ^In^at)! ungarifc^er ^lliäen fi(f) an ber ungarifc^=

mä'^rif(i)en (Brenne Bei ©fali^ tierjammett, entfenbete er unfern ^^rin^en mit 11 ^atail=

(onen unb 20 (SScobronen unter ben Generalen ü. 3}ogt, ti. ©elct)om, ti. ^annemi|,

ü. ^ofabotrSti unb 500 ^ufaren unter bem CBerften 0. Si^f^en um jene ju tier=

jagen, '^rin^ X. menbete fid) am 10. junäcEift na(f) bem «Scfiloffe ©öbing an

ber ungarif(f)en ©renje unb jmang bie bort liegenben ^Jlitiäen burc^ fein ener=

gifcf)e§ ^Xuftreten jur (5;a|)itu(ation, bann ging er üBer bie ^arcf) auf Ungarif(i)

5fa(i^, melc£)e§ er üom ^^einbe tiertaffen fanb, unb öernid)tete bie bortigcn (Se=

treibe» orrät^e, hierauf eilte er nad^ Ungarif(^ 3([tenBurg unb .^toang aud) t)ier

bie 33efal5ung jur ©ugeBung. 51ad)bem er nun fo feinen ^med tiollftänbig er=

rcicf)t unb bie gcfammten feinbtidien ©treitfräfte in jener @egcnb ^erfprengt unb

gefangen genommen f)atte
,

ging er über ^eferi^ nad) bem föniglid^en ,§aupt=

quartiere ju ©elomi^ mit feinem 6orp§ ^urüd unb traf bafelBft am 30. ^tärj

ein. 3l(§ griebrid) IL anfangs 3Xpril au§ ^Jlä'^ren nacq SBö'^men ^og, lie^ er

unfern ^rinjen mit 8 SSataittonen, 17 6§cabronen, moBei 2 ©cabronen öufaren

unter CBerft ö. ^i^t'^^n unb 800 5Jlann fäd)fifd)e Utanen ,^urüd, um Clmü^
unb eine Sinie tion biefer ©tabt Bi§ nad) Sroppau Befe^t ju 'galten, ^ier BlieB

ber ^rinj , oBmol fe^r tion ben feinblidien SSortruppen Beunrut)igt , Bi§ gegen

Snbe be§ 5Jlonat§ ite!)en, mufete bann aber au§ Mangel an (^ourage unb meil

,VU Befür(^ten ftanb, ba| fein fleine§ 6orp§ tion ber immer me^r fic^ nä^ernben feinb=

tilgen ^auptmad)t tion Sd)tefien aBgefd)nitten mürbe, Olmü^ räumen unb fid) na(^

Jroppau äurücf^ietien, too er nid)t unBetäftigt tion ben feinblic^en Ieid)ten 2!rutipen

am 26. 9Iprit anfam unb eine ©tettung Bi§ ^üQei-'iiborf einnat)m. S)ie Oefterreidier

rüdten nad) unb Beunru'^igten in ber nädjften ^e\i bie in DBerfdjIefien Befinb=

liefen preufeifc^en Gruppen, über metd^e p 3lnfang 9Jlai ber gürft tion S)effau

ben CBerBefe"§l üBernommen ; e§ fam jeboc^ nid)t ,^u einem ernftlid)en 3ufflntmen=

fto^, 6i§ bann ber am 11. ^uni 3U SreStau gefc^toffenc triebe bem Kriege ein

Snbe mad)tc. ^^rinj 2). erf)ielt bie 91ad)rid)t auf bem 5Jtarfd)e jum Könige

nad) SSöt)men, ^u bem er mit met)reren 3legimentern Beorbert morben, fprac^ if)n

am 27. fetBft in '!)lad)ob unb empfing bie fc^meid)e('§aftefte Slnerfennung feiner

mä'^renb be§ .^riege§ gezeigten tiielfa(|en Jt^ätigfeit. @r trat nun mit feinem

iüegimente unter bem DBerBefe'^le feine§ SBruber§, be§ @rBprinäcn Öeopolb ^ari=
milian, ben 9lüdmarf(^ in bie ^eimatf) an, unb traf jene§ am 9. 5luguft 1742

in feinen früt)eien ©arnifonen ^ietefetb unb .*pertiorb mieber ein.

.»pier BüeB ber ^rinj mit bem 9iegimente Bi§ jum 3lu§Brud)c be§ ^meiten

fc^tcfifdjen Ärieg§ ftet)en. @r fetBft marb am 24. ^uti 1744 Beorbert, fid^ am
1, 2(uguft in ^:|5ot§bam Beim ^önig ein.^ufinben, unb er'^ielt bort bie 33eftimmung,

mit bem 6orp§ unter ©eneral ö. ^armi^, gleidjfam at§ be§ te^tern 5(blatu§,

nad^ DBerfi^tefien unb tion ba nacf) ^äl^ren jur SSetagerung tion Dlmü| ju

gelCjen. @r BegaB fic^ ba'^er fofort nac£) SSre§tau , traf ^ier ben (Beneral

0. 5Jlarmi^, ber am 26. 3Iuguft mit bem Gorpl auSmarfd^irte unb am 31. 5leu=

ftabt erreid^te, aber t)ier ben SSefe'E)! erl)tett, smifc^en 2roppau unb ^ägernborf
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i)intei- bev Dttatoa ftet)en ju Bietben. ©o mar nun öor bev >g>Qnb bem ^vin^en

bie ,g)offnung genommen, balb mit bem g^einbe jufammen ju treffen, unb brachten

aud) metirfüc^e jd)riitlict)e ®e|ucf)e um 33er|e^ung pr 5lrmee be§ .Könige feine

SBerönberung, ha biefer bem ^^rinjen f(f)rieb, er fönne \t)n unmöglid) öom 5Jtar=

tDi^'jtf)en 6or|)§ toegnel^men. ^rinj S. mu^te bemnad) t)ier jurüiibleiben, mo
e§ im aügemeinen menig für i^n ^u tfiun gab unb bie feinblic^cn leidsten

jtrupipen nur feiten (Störungen öerurfact)ten , bi§ fie benn am 3. ^Jioöember

^ägevnborf angriffen, aber öom ^4>^"^t^äen fel^ft uiit einem 2?erluft öon etma
100 2;Dbten unb (gefangenen ^urürfgemorfen mürben, '^laä) metirfadtien Jpin= unb
.^ermärfctien ging (Seneral ''JJtarmi^ am 20. October mit feinem G'orp§ über

ßofel naä) 9tatibor jurürf, mo ^^rinj 3). nad) bem ptö^ticf)en Slobe be§ (Seneral§

bie gü'^rung überna^^m unb auf 33efe|l feineg 3}aterS, be§ in Oberfc£)lefien com=

manbiren ^-ürften ßeopolb öon S)effau, mit bem ßorpä nac^ 5^ei^e marfd)irte,

bort 3ur '^Xrmee be§ le^tgebac^ten g^etb^errn ftie^ unb nunmet)r bie gü^rung
einer 33rigabe übernaljm. 21I§ nun ^yürft Seopolb am 9. Januar 1745 auf=

brac^ um bie Oefterreid^er au§ Dberfd^lefien ju Dertreiben, nat)m fclbftöerftänbtict)

aud^ unfer ^^rin^ an biefem 3uge 5;^eil unb füf)rte mel^rere mirfitige ^Jlufträge

mit feiner 33rigabe beften§ au§; e§ fam aber ju feinem 3ufinimenfto^e, ba ber

geinb ot)ne ©taub 3u Italien fiii) nac^ '^lai)xen ^urürf^og, worauf ^ürft ßco^Jotb,

ber bi§ ^ägernborf gefolgt mar, am 21. Januar auf ^tei^e ^urüctging, bafelbft

am 23. eintraf unb bort unb in ber Umgegenb Sßinteniuartiere be^og. ^jßrin^

S). fanb fein Quartier in .g)ennereborf. 9tad)bem ber äöinter für ben ^Ihinjen

äiemlicC) ru^ig oergangcn mar, ftnben mir i^n am 27. 9)tai im ßager bei

granfenftein mieber, mo bie gan^e preu^ifdie 2lrmee öerfammelt morben, um ben

au§ Söt)men f)eran^ie^enben Defterreid^ern unb ©adt)fen entgegen ju treten, unb
nat)m .König g^riebridf) II. ^u bem @ribe am 2lbenb bc§ 3. i^uni, al§ feine ©egner
ba§ ©ebirge |)affirt Ratten, eine ©teüung bei ©triegau l^inter .!püge(n unb einem

33ufd£)e, öon mo auö er am 4. juerft bie ben linfen S^tügel bitbenben ©arf)fen

unter bem C^^er^oge öon 3Bei|enfeI§ unb fobann ben red)ten, öfterreid)ifd)en ^^-lügel

unter bem ^^^^rin^en .Kart öon Sott)ringen gänjIidE) frf)lug. ^^rin^ S)., ber auf

bem 5}tarfdf)e bie erfte preu§ifdE)e Solonne gefüt)rt unb in ber ©d^Iad)t eine ;öri=

gäbe öon 5 ©renabierbataiüoneu auf bem redf)ten ^lügel befel^Iigte, trug burdf)

feine @infi(f)t unb 2:at)ferfeit öiel ,^u bem fo fd^nellen unb glücEüd)en Erfolge bei,

inbem er unerfdfirodEen mit feiner 33rigabe bie it)m in einem mit bid^tem ©etiöt^e

befe^ten 33rud£)e gegenüberftel^enben fädf)fif(^en 3lbtf)eitungen angriff, fie tro^ ^ef=

tigen .Kanonen= unb @emet)rfeuer§ unb o'^ne fid} burdf) ba§ fet)r fd^mierige 3:errain

aufhalten ju laffen, menn audf) mit bebeutenbem 3}erlufte, au§ if)rer ©tellung
marf unb bi§ an ben g'U^ beg ®ebirge§ öerfolgte. .König g-riebrid) bezeigte bem
^rin^en, beffen $ferb in ber ©(^la^t fd^mer öermunbet marb unb ber felbft eine

matte .Kugel auf ba§ ©tid^blatt feines 3)egen§ erhalten, feine gro^e 3ufriebent)eit

unb ernannte it)n jum ©eneral ber Infanterie. S)ie :preu^ifd^e Slrmee folgte bem
nadt) 23öt)men ^urüdgel^enben g^etnbe unb be^og ein Sager bei .Königgrä^, mo fie,

ol^ne irgenb etma§ ^u unternehmen, jenem gegenüber brei 5D^onate fte|en blieb.

2lm 28. :3uni erhielt ^^^rin^ 3). a3efe:^l, mit mel)reren 9tegimentern ju feinem Später,

bem f^ürften Seopolb öon S)effau, ju ge^en, ber mit 12000 9Jiann in einem ßager
bei äßieStau unmeit .!patte ftanb, traf bafelbft am 30. 3luguft ein unb blieb bort

ftelien, bi§ ba§ Sager am 15. Dctober aufgelöft marb. Um ßrleid^terung öon
ben Sefd^merben ju fud^en, bie unferm iprin^en bie bei ^Jlottmi^ em^jfongcne
35erle^ung immer :nod§ öerurfact)te, ging berfelbe öon feiner nunmehrigen (Sarnifon
Salbe a. b. ©aale jum ©ebraud) ber iBäber nad) 5lad^en, leierte aber bereits am
21. ^ioöember auf bie ^Jtad)rid^t, ba^ ba§ 6or))§ feine§ 35ater§ mieber 3ufammen=
gebogen merbe, öon bort ^urücE unb traf am 28. in .^alle ein. 3H§ f^ürft Seo^jolb
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mit feinem 6ox|)§ am 29. nac^ ©adifen aufbrach, ging ^rin^ 5ä). ^loar mit feiner

33rigabe mit unb mar aud^ nod) bei ber ©inna'^me öon ßeipjig tt)ätig, na'^m

aber an bem ferneren lyelb^uge unb an ber entfdieibenben (5(i)lad)t bei ^effelSbori

am 15. 5£)ecember nid^t 2;^eil, ba er ben Sefe'^l befam, in Seip^ig ba§ Eintreiben

ber au§gef(i)riebenen ßonti-ibution unb anbere 3}ertoaltung§ma^regetn ju erle=

bigen. Tiad) bem am 25. S)ecember 1745 ju 2)re§ben abgef(^toffenen ^^rieben

ging er mit feinem ^Regiment in beffen frü^^ere ßJarnifonen naci) Söeftfaten jux-ütf

unb ätoar für feine ^4-^erfon nad) iBietefelb.

'^Mdji meniger eifrig al§ im ^yelbe, lag nun ber ^^^rin^ in ben ie^t folgenben

grieben§iat)ren feinen bienftlic^en ^^Jflid^ten ob unb bemühte fiii), fein 9tegiment

auf bie möglid)[le ^ö'^e ber 2lu§bilbung p bringen. @r f)atte aud) bie f^reube,

burc^ bie im ^. IUI erfolgte (Ernennung aum ^^elbmarfctiatt SSelotinung feiner

Seiftungen ju finben, leiber aber erft^merte i§m feine leibenbe @)efunbf)eit, bie ficf)

nad) ber ©d^tac^t bei ^Jloltmi^ nie mieber gan^ befeftigte, bie 3lu§übung feiner

bienftlid)en Obliegeni^eiten me'^r unb met)r, fo ba| er fi(^ im S. 1748 genötf)igt

fa:^, um feine ßntlaffung ju bitten, bie il^m benn ^önig ^riebrid^ aud^ auf fein

mieber^olteS 2)rängen am 27. S^ecember 1750 bemittigte. 2;er ^rinj jog fid) !)ierauf

nad^ S)effau in ba§ *4>i-'iöattcben jurücf, mu^te aber balb mieber an bie Deffentlidifeit

treten, ba i^n bur(^ ben 1751 unerwartet eingetretenen Job feine§ ^Brubers,

be§ i^ürften Seo^olb 9}tajimilian, ber feinem 3]ater, bem dürften fieot)olb, 1747
in ber giegierung gefolgt mar, bie 3}ormunbfd)aft über bie Äinber be§ erfteren

unb bie giegentfä)aft für ben gteid)fatt§ unmünbigen ^tat^folger Seopolb g^riebrid^

grauä jufiel. Gr fül^rte bie ütegieruhg unter mand)en fdfimierigen S}ert)ältniffen

bi§ 1758 auf ba§ trefflid^fte unb ftarb unöermä^lt 1769 gu 2;effau im S3efi^

ber aEgemeinen 5ld^tung unb Siebe, ©ein ^Jteffe güvft 2eo|3oIb griebrid) grana
:^at i'^m in ben SCßörli^er ^arfanlagen ein 2;enfma( al§ 3eid^en feiner ßiebe unb
S)anfbarfeit errietet. 5|3rin3 S). öon 2lnf)alt mar ein guter ©o^n, ein gläubiger

@:§rift, ein ta|)ferer ©olbat, ein treuer S)iener feineä ÄriegS'^errn unb ein

aufopfernber t^-reunb feiner Slnöermanbten. SJon feinen ©efi^miftern überlebten

it)n brei, ein 33ruber unb amet ©d)meftern.. ©rfterer, ^ßrinj ^^liebrid) Jpeinrid§

@ugeniu§, geb. 1705, trat fd)on 1717 in ^reu^d^e S)ienfte, mar 1733—35 an
ber ©pi^e eine§ S)ragonerregiment§ mit feinen SSrübern am 9t^ein, mad)te fid^

f:päter um bie 23ilbung ber |)reu^ifd^en .?pufaren öerbient unb nat)m am erften

f(^Iefif(^en Kriege 3::^eit. 1743 üertie^ er roegen manc£)er 5JiipeIIigfeiten ben
preu^ifd)en S)ienft, mar bann bei ber öfterreid)tfd)en 3lrmee unter ^^rin,^ ^arl öon
Sottiringen am 9tt)ein at§ 93oIontair unb trat 1746 in furfäc^fifdie 5Dienfte, mo
er ©ouöerneur öon SBittenberg unb fpäter f^elbmarfd^aE mürbe, ßr ftarb 1781
^u 2)effau unöermät)tt. ®te beiben ©d^meftern, mcld)e ^:]}rin5 3). überlebten,

blieben gleid^fall§ unöermä'^lt : . beibe fjinterlieBen bur^ milbe Stiftungen ein

gute§ Slnbenten. Stnna Sßil'^elmine
, geft. 1780, marb ©tifterin be§ abelid^en

gräuleinftifteg 3u ^ofigfau hti S)cffau, .Henriette Slmatie, Goabiutorin ju ^er=
Dorb, .geft. 1793, grünbete bie fegen§reid§c 5lmalienftiftung au Seffau für Strme
beiberlei (Sefd)le(^t§. ©iebigf.

2)ictnd) III., t 26. 3lpril 1393, mie fein ßeid^enftein befagt, al§ ber 83.

(richtiger 32.) S3ifd^of öon iBranbenburg. S)em befonber§ in ber 3lltmarf begü=
terten (Sefd^led^t ber ö. b. ©d^ulenburg entftammenb, mar er ein ©ol)n 3Sern=

t)arb§, be§ ^:i)fanbbefi^er§ öon iBe^enborf (untoeit ©al.^mebel), melc£)er ber ©tamm=
öater ber fogenannten meinen ßinie feine§ ^aufe§ geraorben ift. 9tad£)bem S).

einige 3eit al§ 6anonicu§ bem ^rämonftratenfer = 5Domcapitel p 33ranbenburg
an ber §aöel angehört liatte, mürbe er 1363 3U beffen 5pro|)ft ernannt unb ge=

langte 1365 burd^ :päpfttid)e ^^^roöifion jur bifd§öflid)en äöürbe. ^mar lä|t
8en| bie§ fi^on im ^. 1347 gefc^e^en, bod^ beru:§t biefer ^rrtl^um auf einer
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^bentificirung mit feinem S5orgänger ^ietric^ ^ot^e, toie bliebet urfunblit^ nad)=

getüiefen f)at. SSaren bie 23ij(i)öie tion 23ranben6urg üBertiaupt öeruten bei bev

SBerloattung ber ßaubeSangelegenl^eitcn mitäUtoir!en, fo nimmt aui^ S), f(i)on unter

bem ^[Ratfgmfen Dtto , melct)en er me^irfad) burct) (Selbfummen unterftü^te , an

bem 33erliner Sanbtage Be^^ufg Siegelung be§ ^Jlün^toejenS in ber '^laxt 1369

I^eil. ^JtacE) ber giefignation Dtto'g ermäf)lte ifjn ^arl IV. ju feinem ^ati) mit

100 ^ar! Silber§ iäf)rlic£)er 33efolbung, unb al§ fotrfier ift er Bemü'^t bie ©tänbe

ber Beat)fi(^tigten ©rbtiereinigung ber ^JSlaxl mit ber l?rone 33ö^men geneigt ju

machen, metctie ^axl IV. auf bem großen Sanbtage ^u Xangermünbe am 29. ^uni

1374 beftätigte, aber freitid) burd^ bie X^eilung feiner ßänber unter feine ©öl^ne

roiebcr aufhob, äöä'^renb (Sigi§munb§ 5lbmefen^eit fungirte SSifd^of 3). , tcenn

anä) nur fur^e^ett, 1383 aVi S^erwefer ber ^ar!, unb in ben traurigen 3eiten,

toelc^e balb barauf über biefelbe ^ereinbradien
, ftanb er treu auf ©eiten be§

8anbe§t)errn. Seine S)iöcefe würbe ba'^er öon ben geinben be§ §aufe§ Öujem=

bürg, auc^ öon feinem 'JJletropoIiten, bem ©r^bifd^of 3llbrec^t IV. bon ^agbe=

bürg (f. h.), bei Ü^ren ©treifjügen eben fo tt)enig gefi^ont, aU bie übrigen

Sanbe§t^eilc. <Bo fehlten 1385 bem 2)omftift ju SSranbenburg fogar bie 5Jtittel

feine Som'^erren ^u ertiatten unb nod£) 1393 üermüfteten bie (Sci)aren ber dürften

üon Sln^lt bie Umgegenb ber bifd)öflidt)en 33urg 3'£fQ^'- ®£^ fterbenben ^ifc£)of

blieb nur ber 35annftrat)t ju feiner 3}ert^eibigung. — ^üx bie .^ebung be§ reli=

giöfen ßeben§ in fo bebrängter 3^^^ fjatte S). burc^ bie auf einer ©t)nobe ^u

^ranbenburg 1380 ertaffene ^ird)enorbnung , bie erfte in ber '5)tarf, gu mir!en

gefud^t. ?luc^ förberte er bie Sieparatur be§ ®omö ^u SSranbenburg, fotoie ben

9leubau ber ,^at't)arinenfird£)e , tnelc^e balb bie Jpaupt^ier ber 9feuftabt=33ranben=

bürg ttjerben fotlte. 3Benn er 1384 in ©emeinfi^aft mit bem ©rjbifdfiof tion

^Dtagbeburg unb ben Sifc^öfen öon .giabelberg unb Sebu§ burd£) einen 3lbta§=

brief bie 2GBaEfal)rten ju bem äöunberblut in 2öil§nacf fanctioniren ^alf,

fo folgte er barin eben ber l)errfi^enben 9iid£)tung feiner 3^^^- 2)^^ ^^^ frütiere

(5ubiection§tierl)ältni^ feine§ ©prengel§ ^um ©r^ftift 5Ragbeburg huxä) bie tier=

fi^iebene politif(^e ^^arteiftellung be§ ©uffraganbifd^ofeS unb feine§ ^Jtetropoliten

fid§ locEerte , ift begreiflidf), unb mürbe baffelbe audt) fpäter nur tl^eilmeife mieber

t)ergefteEt.

3lu^er ben älteren @tift§f)iftorien tion ßen^ (1750) unb &txdm (1766)

tigl. ^fliebel, Cod. dipl. Brandenb. I. ?lbt^. V unb VII, folüie S)anneil, S)a§

®efd)led£)t ber ti. b. ©d§ulenburg, 2 33be. 1847. <Bd)tDax^t.

^ictrid) , @raf in 3^rie§lanb, ber (Srünber ber §oIlänbifdf)en 65rafen=

linie, al§ fold)er früher immer 3). I. genannt, frfieint ber ©ol}n unb 'Jcadt)folger

be§ in 2öeftfrie§lanb '^errfdlienben ©rafen ©erolf gemefen ju fein. @r lebte in

ber erften |)älfte be§ 10. ^a'^rliunbertö. Sang ein treuer 2lnl)änger be§ .^önig§

^arl be§ Einfältigen, feine§ 2e^n§'^errn, tijarb er tion biefem belohnt bur(f| bie

(Sd)en!ung (15. ;3uni 922) ber i?ird§e tion ggmont, nebft tiielen ©ütern in ber

Umgebung, im je^igen Dlorb'^ollanb , mie bie Urlunbe fagt, ^mifd^en ©uif^arbeg^

^agl)e unb ^^o^-'ti^afa unb Mnnem. S3on je^t an l)errfct)te er im Sanbe alfo ni(i)t

attein al§ l)DdE)fter Beamter, fonbern aud§ al§ ©runblierr. ^n feinem fpä=

tern Seben fd^eint er fict) bem 9lufftanbe ber lott)ringer .^erjoge gegen .^önig Öub=

mig angcfd^loffen ^u 1)aben unb ift tiietteidl)t mit benfelben in ber ©d£)lad)t bei

3Sreifad^ (939) gefallen. S)od^ SehjiffeS ift nur fel^r menig üon i^m ^u fagen,

ebenfo mie tion feiner (Semaljlin @etia, bie toie er tion ben (Sgmonter 5)Bn^cn
al§ S3cf(i)ü^er biefe§ ^lofterS (tion i'^nen al§ ein g^rauenflofter mit einer

l^öläernen J?ircf)e gebaut), gepriefen mirb, unb mie üon feinem <5o^n unb 9iad§=

folger.



2)ictnc^ II., ®rai in g^rieglanb, ober tote er frül^er genannt toarb, öon

."poUanb. S)iefer i^-ürft ertoarB burc^ feine enge S^erBinbung mit bem fäi^ft=

f^en Äaijer^aufe unb bem ^O^larfgrajen 3Irnulf bon Oftanbern großen ßinflu^, ob=

gleich) leiber feine (Sefd^ic^te fo unfi(i)er ift, ba^ e§, tro^ ber bieten Urfunben in melct)en

er genannt toirb, ööEig unmög(i(| ift mel^r al§ einzelne 3^acta feftpftellen. SSom

ilönig ßot^r öon f5i-*<i"^i-'ei<i) empfing er ba§ fonft unBetannte g^oreftum 2Ba§ba

969, öom ^aifer Otto III. 985 öiele Se^ngüter in ^lorb= unb ©üb:^oEanb,

namentlid^ in ^a^alant, J^in'^em linb 3;ejla al§ freie S3efi^ung. ^ugteic^ mar
er ©raf öon @ent, mol nic£)t SBurggraf ber ©tabt (Sent, fonbern @raf be§

©entgau, ma^rfc^eiulic^ at§ ßet)n§mann feine§ SSermanbten Slrnulf öon glonbern,

,5U beffcn ipanfe feine g^rau .g)ilbegarbe gef)ört ju "^aBen fc£)eint unb beffen @je=

cntor er mar 964. S)ie Wönäft öon ßgmonb toBen i'^n al§ einen gro^müt^igen

mäd^tigen gürften, ber i^rer SlBtei öiet (Sute§ tljat, unb mit 9fted)t, benn er Baute

i^re Äirc£)e öon ©tein unb gab fie mit fammt bem Iftofter unb feinen iöefi^ungen,

bie er anfel^nlic^ öermef)rte, ben ^ön(f)en be§ 3Senebictinerorben§ ^u betoo'^uen,

raäl^renb er bie '»Jlonnen nad) SSennenBroe! , me!^r fübtic^ unb alfo meniger ben

Singriffen ber ^^friefen auSgefe^t, öerpflanjte. Sluct) bie Berül^mte 5IBtei öon

St. ^petcr in 5!Jtonte 23tanbinio in ®ent Befc£)enfte er fürftUct). ©eine ©ö^ne
roaren ©gBert, ber Betannte ßr^Bifc^of öon Srier, unb ^^rnulf, ber i^m al§ @raf

im ^. 988 folgte, al§ er, e§ fcl)eint am 6. ^ai, geftorBen mar.

Sie fämmtlid^en QueEen 3ur ö)efcl)id)te ber Beiben (Srafen 2). i)at Dr. a3ot=

t)ui§ öan 3feBurg!^ äufammengeftellt unb BearBeitet in feiner SlB^anblung in

'JIt)§off'§ Bvdragen VI. Bd. Over de geschiedenis der eerste graven uit het

Hollandsche Huis. ^. ^. 3)lüller.

!2)tCtricÖ, ©raf in grieglanb, genannt S). III. öon .g)o tlanb , be§

öorigen ©nfel, folgte feinem 35ater, bem ©rafen Slrnulf, oBgleid) norf) nicf)t öoE=

jährig, 993 nad^, unb fing um 998 felBft p regieren an. @r ^atte fein mä'^renb

feiner ^^Jtinberjä'^rigfeit fet)r öerringerte§ ©rBgut gegen öiele ^^inbe ^u öert^et=

bigen, namentücf) aber gegen bie ^riefen unb bie ße!^n§männer be§ SSi§tl|um§

Utrcdt)t, melctie bie @raffc^aft SSobegraöen am 3tl)ein inne ^tten. @r öertrieB

ben ©rafcn 5Dietric^ 5ßaöenfol)n, fam jeboc^ baburd^ in ©treit mit bem 33ifc^of

SlbelBolb (f. b.). 5Rel)r aber noii) at§ er um 1015 einen 3oÜ! an ber 5!Jtaa§,

Beim f|)ätern S)orbred^t aufftellte, moburd) er ben <^anbel* ber r^einifdien ©täbte

arg Beeinträchtigte unb ba§ il^iötl)um Utrecht, tüelddem biefe bamal§ noct) gro^en=

tl)ei(§ au§ ©ümpfen Befte^enben ßänber unb bie 5Jtaa§münbung Bei (^lartinga

gel^örten, öom ^Dieer aBf(i)nitt. (?§ folgte ber Befannte Sfiad^ejug unb bie 91ieber=

läge ber rlieinifd^en 33if(^öfe unb be§ lothringer ^er3og§, 1018, meiterl^in ber

35erglcid^ mit 33ifct)of 9lbelBolb. S)oct) BlieB S. im ^efi| be§ ßanbe§ um
^lartinga unb SSobegraöen, ba^er fann er me§r al§ einer al§ ber erfte @raf
Don <g)oltanb angefel^en werben. jDod) mirb aud) er nur @raf in (^rieSlanb

genannt. 1024 mar er mit auf bem 9fteid)§tage, melcE)er .ff'onrab II. ^ura i?aifer

er^oB. 9la(^l)er mact)te er eine 2öaEfal)rt naä) ^erufatem. @r ftarB 27. SJlai

1039. ^^^m folgte fein ©ol)n

2)ictric^ IV., ©ruf in ^rieSlanb ober öon ^oltanb, ein friegerifc^er

Jperr, ber mit feinen fämmtlid)en 9tacl)Barn in ©treite tag. 6r fucl)te fic^

3öeft=©eelanb§, ba§ bamal§ ju ^yl^i^^ei-'n gel)örte, gu Bemeiftern, unb öon biefen

9lnfprü(^en '^er batirt ber faft brei{)unbertiä'§rige ßampf 3^lanbern§ mit ^oKanb.
2)oci) fc^lo^ er fid) bem ©rafen 33albett)in öon glan^^rn unb .^erjog ©obfrieb

öon ^Jtieberlof^ringen an, al§ biefe ben IJaifer §einri(^ III. Befriegten, benn aud§

er ^atte öon biefem UuBill p leiben ge^^aBt, ba ber J^aifer ju ©unften be§

Si§t^um§ Utred^t i^m 1046 f^tartingerlanb entriß. Sod§ im näd^ften ^al)re

eiligem. beuticf)e aSiograJj'öie. V. 12
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eroBertc er ba§ Öanb prütf, benn in bem Kriege in ben futr.^figen f^tüffen unb

Sänbern toaren feine ^Ji^iefen ben 3lngreifern ju @(i)iff tt)ie ju Sanbe überlegen.

:3m ^. 1048 entftanb neuer ©treit tüegen SSerbrennung ber tüttic^er unb !öl=

nijd)en ©c£)iffe, bie S). au§ Ütad^e für eine itjxn in Süttirf) erfal^rene Unbitt an=

ftiftete. S)te neue ^^efte ©orbret^t, wo S). feinen 3ott aufgefteEt t)attt, n^arb öon

ben öerbünbeten nieberrf)einifc^en 5>3ifcf)5fen unb il^ren S3unbe§genoffen erobert,

^ttjar gelang e§ 2)., lyd Üiarfit ftd^ i'^rer ju bemäcEitigen, boi^ am Jage nacf)

feinem ©iege fiel er öon einem 5Jleu(f)elmörber burc^ einen ^feil getroffen,

14. ^an. 1049. 6r war unöer'^eirat'^et. ©ein 33ruber ^^lorenS folgte i^m nad).

% S. Füller.
ülictrit^ V., @raf öon ^oUanb, ©ol§n be§ trafen ^loi^enS I., folgte

biefem unter ber 33ormunbfc^aft feiner 5Jtutter (Sertrub öon ©adifen 1061 nac^, bie

balb nact)|er \xä) wieber mit stöbert, genannt ber S^riefe, 33ruber be§ ©rafen

öon i^lanbern, öerl^eiraf^ete, ber bann bie 9(tegierung fü'^rte unb ba§ ßonb fräftig

gegen bie Slnf^rüc^e be§ Utred£)ter 58ifd§of§ SBill^etm fd)irmte, bem Äaifer ^ein=

xxä) IV. fämmtlic^e @üter, Weldie früher bem Utrecf)ter ©tifte unb je^t 2). ge=

^örtcn, äurüdfgab. ?ll§ aber Stöbert bie SSormunbfdiaft über ^lanbern forberte,

warb ,g)ollanb in bem je^t entftanbenen i?rieg öom ^erjog (Sobfrieb bem 33ucE=

ligen erobert unb al§ ße|n bon UtrecS^t bel^alten, 1070. 5^a(^ beffen unb be§

SSifct)of§ äöil^elm 2;obe gelang e§ 2). nact) löngerem Kriege fein Sanb wieber ju

gewinnen. S)ie 6l)roni!en erjä'^len nod§ öiele§ öon feinen Eroberungen in i5rie§=

tanb, unb über'^aupt fdtieint er öon feinen ''^tad^barn unbel)inbert weiter ge'§errf(^t

5U l)aben, bi§ .er 1091 ftarb. ©eine (Sema^lin war, Wie faft alle ©rafen feine§

.g)aufe§, eine fäc^fifd^e, Dtfjel^itbe. @r i[t ber erfte @raf ber ftd), 1083, @raf
öon §olIanb, Comes Holtlandensis, nannte. ^^. ß. Füller.

ä)ictrill) VI., @raf öon ^ollanb, ©ot)n be§ (Srafen gloren§ IL unb
(Snfel be§ öorigen %., regierte öon 1124 unter 35ormunbf(i)aft feiner fö^igen

unb "^errfdifüdtitigen 5Jtutter, ^^etronelta öon ©acfifen, bi§ er, 1132 burrf) einen

©infatt ber ^riefen öeranla^t, felbft bie ^üg^tl ergriff. (Bin ©treit, ber ein ^rieg

mit feinem SSruber f^lorenS würbe, um ben fic^ ein großer Sln^ang öon Un3ufrie=

benen unb namentlid) bie iiatbunteriod^ten Söeftfriefen fammelten, madt)te i^m
öiel ju f(i)affen. S)em ^aifer Sottiar öon ©adifen gelang e§, bie Qt^iftigleiten

feines 5^effen ju fdjlid^ien. S)effen 'Otac^folger i^onrab III. unterftü^te bie ?ln=

förü(^e ber Utred)ter 3Sifd)öie auf feine öon ßoffiar öerlte!§enen friefifrf)en ßänber,

unb S). räd)te fid) baburd), ba^ er 1142 in 9tom burd)fe^te, ba^ bie 5lbteien

©gmonb unb 5Rl)n§burg ber Dber|errfd)aft ber Utred)ter ,^ird)e entzogen unb ju

freien bem römifd^en ©tul)le jur @el^orfam!eit öeröflic^teten ©tiften er'^oben

würben. S)er fid) 1143 :^ierau§ entföinnenbe J?rieg fiel jwar ju ©unften be§

trafen au§, 35ifc^of |)erbert (f. b.) aber jWang i'^n burd) 5lnbrol^ung ber 6$=

communication ^yrteben ju mad^en. ©ieben Sa^i'e fpäter jebodt) gelang e§ biefem

mit bem äöaffen bie 3Bal)l be§ ^ermann öon .^orn jum 33ifc^of burd£)3ufe|en

unb fo ba§ 93i§t'§um in feine 91b^ängig!eit 3u bringen. @r ftarb 1150, ein

mäd^tiger ^yürft, ber ftc^ aud) mit bem Äaifer griebrid^ gut gu ftelten wu|te.

^. S. Füller.
2)ictrid) VII., @raf öon ^ollanb, ©nfel be§ öorigen unb ©ol^n be§

(Srafen ^lorenS III., folgte biefem 1190 nad^ unb fudt)te gleich bie beim foge=

nannten Jractat öon .^ebenfee, 1167, feinem SSater auferlegte 33eröflid^tung

gegen glanbern ab^ufd^ütteln, bod^ o^ne ©rfolg. ^iur ber 3oH au ßJeeröliet an
ber ^aa§ warb i^m öom Äaifer .^einrid^ VI. beftätigt unb baburd^ eine reid§c

^ülfgquelle gegeben. 35alb geriet^ er in l^eftigcn ©treit mit feinem jüngeren
Sruber Sßil^elm (f. b.), ber fid) mit glanbern unb ben f^riefen gegen ilju öer=

banb. ^it |)ülTe feiner ftreitboren (Semal^Un Slbell^eibc öon ßleöe erwehrte er
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\iä) feiner g^einbe. ßr jelbft jdjlug bie 35(amtnger au§ äBatcfiercn t)ei*au§,

Slbel^eib feinen SSvuber unb bie f^riefen, 1195. ©eine .^errfd^fui^t gab if)m

nic^t lange ytui)t. ^it ©eibern öerBunben fudjte er Utrcd^t in feine 3lbf)ängig=

feit au Bringen, unb im J?ricge mit beffen 35er6ünbeten, bem .^eraoge tion ßot'^ringen=

JÖraBant, mit bem er üBrigen§ üBer Dftfeelanb tüie mit glanbern üBer 2Beftfee=

lanb im ©treite lag, tüarb er 1202 Bei ^eu§ben üBerrafdtjt unb gefangen unb fo

au einem nac^f^eiligen f^rieben geatoungen, ioeldjen er nict)t lange üBerteBte. (Ir

ftarB 1203
, feiner Soc^ter 3lba ein öom Kriege au§geae^rte§ ßanb unb eine

Beftrittene ^lac^folge ^intertaffenb. ^4>- ß- Füller.
3)tCtnd) I., (SraBtf^of öon J^öln (1208—1216). ^aä) bem Sobe be§

eraBifcf)of§ aSruno IV. (2. ^}Jot). 1208) BeaBfi(^tigte ^önig Dtto IV., feit ber

ßrmorbung ^^itipt'ä öon ©c^toaBen allgemein aner!annt, ben 33if(^of tion (Jam=

Brat)
, Sodann üon S5et:§une , auf ben J?ötner ©tuf)! au er:^eBen. S)a§ ga^jitel

aber toät)tte ben ^roBft be§ 9lBoftelftift§ S)ietric^ üon ^einSBerg, ber aud) toon

bem antoefenben i?önig fofort bie 39elet)nung ertiielt. i5ri-'iit)ei' toegen feiner

grömmigfeit gerüt)mt
,

fott er fic^ narf) ber äöat)I , burcf) feine ^Jtät^e öerfül^rt,

einem tt)i(ben .^riegerleBen ergeBen unb feine Untertt)anen, Befonber§ ben Ä(eru§,

t)art Bebrücft ^aBen. 3um ^45rtefter unb 33ifc^of getoeit)t (23. unb 24. mai
1209) na'tim er an bem glänaenben SBüraBurger ^oftage 2:^eil unb Begleitete Otto

im ^uni nad) ©pe^er, nic^t Jeboii) auf bem gtömerauge, auf melc£)em Dtto gleid^

nad^ ber ^aiferfrönung fiif) mit 'i^ap^t ^^nnocena III. entatüeite. Tiaä:) ber 6^-=

communication bf§ ^aifer§ (18. yion. 1210) ^ielt 5). on i^m feft; er mürbe

beä'^alB 1212 buri^ ben @raBif(i)of öon 'DJtaina al§ BäBftü(^en Segaten geBannt

unb aBgefe^t. Einfang 5Jtai be§ gleichen ^m^re§ fam ber ehemalige Kölner (Sra=

Bif(^of ?lbolf, früt)er mögen feine§ 3lBfal[§ t)on Dtto IV. oBgefeljt, fpäter mit

bem ^a<)fte au§gefö§nt, naä) J^ötn, um ba§ 3lbfe^ung§becret aur 5lu§fü^rung au

Bringen, ^aft ber gefammte Meru§ fiel i^m au; oBmot bie 33ürger ber faifer=

litten ^^artei treu B(ieBen, öertie^ S). bie ©tobt unb Begab fid) au bem tn=

ätoifdien au§ Italien aurücfge!e!)rten i?aifer, Bei bem mir i^n 10. ^Jlai 1212 auf

bem 9türnBerger .g)oftage treffen. S)a§ raf(i)e S5orbringen griebridiS II. na'^m

i'^m Batb bie Hoffnung auf eine glürflict)e SBenbung ber S)inge. 6r ging be§=

l^alB na(^ 9tom, um feine "iJteftitution au ermirfen, erreid)te aBer, tro^ me|riät)=

riger lntt)efent)eit unb oBmot er einige 6;arbinäte für fid) au intereffiren mu^te,

feinen Bmecf ni(f)t. 9ir§ 29. ^eBruar 1216 ber Dom^ro^jft (SngetBert aum era=

Bifdjof geroä^lt toarb , mürbe 2). mit einer ^enfion aBgefunben. 933a'^rfd)ein=

ü(i) ^t er unter ©ngetBert roeipifct)öf(i(i)e ^^functionen auSgcüBt. (Sr leBte

nodt) 1223.

Sgl. gnnen, ©efciiic^te ber ©tabt ^öln II. Sangerfelbt, ^oifer Dtto IV.

6arbaun§.
2)ictri(^ II., ®raBif(i)of öon ^öln, ©eBurtSja^r unBefannt, t 14. 5eBr.

1463, ©ol)n be§ ©rafen f^^riebric^ tion Wöx§, ber burd^ feine .^eiratl^ mit 3Bal=

|3urgi§, einer ©dimefter bc§ ßraBif(^of§ griebrid) III. tion ^ötn, aud) bie ®raf=

f(^aft ©aarmerben ermarB. ^tac^ bem iiobe g^riebric^S III. (8./9. g^eBr. 1414)

marBen atüei (^anbibaten um ba§ Kölner ©tift. S)er @raBifct)of '^atte bie 9lac^=

folge feines ©d)mefterfol)n§ S). tion Wöx% (9{rd)ibiacDn unb SSonner ^ropft,

1409 3}ertreter feine§ D^eim§ auf bem Soncil au ^ifa) Begünftigt, bemfelBen

auct) !ura tior feinem Sobe ben 2;reueib feitenS ber ©tiftSamtleute leiften laffen.

dagegen mirfte |)eraog 3lbolf tion Serg für feinen Sruber SBil^elm, @tect üon

^aberBorn. 2e|terer mürbe 18. Slpril 1414 tion ber 9Jlinorität be§ (EaBitelg in ^öln

gemät)lt; fe^§ 2;age fpäter fteltte bie ^}3te^r'^eit in Sonn S). auf. ®ie ^otge

mar eine me^rjäl)rige ^et)be att)ifcf)en ber Bergifct)cn uub mörfifct)en Partei. 3u
jener ftanben u. a. ^eraog üleinalb tion ^ülid) = ©eibern , .g)eraog ^nton tion

12*
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8ot^vingen = 33ra6ant, ju biefer ber ^Ißfalagtaf Subtoig, ©raf 9lbolf öon Slet)e=
9Jlai-f (feit 1417 ^exm) unb ber SSifd^of öon g«e^. Q^ür 3). toareti feriter
^ömg ©igtnunb, ber ftc£) (8. ^:)iDb. 1414) 3u ^lac^en öon i^m frönen lie§, unb
5]Sapft ^ol^ann XXIII.

, toä^renb 3BtI^eIm an ©regor XII. unb ba§ ßonftan^er
ßonctl Qppettirte. 2Im erften tüurbe 2). mit feinem 9ftiöa(en fertig. @r öerbrängte i§n
au§ ^:)3aberborn, too er felbft öom dapikl aU SIbminiftrator befteEt tourbe, unb
6elDog i^n (®ecember 1415), in einem 3^ergleid§ feinen 2lnf|)rürfien auf ^öln 3u
entfagen. S)ie ^e^be gegen SSerg unb beffen S^erbünbete fe^te 3)., fp'äter auc^ öon ber
Stabt^ijln tt)irtfam unterftü^t, nod^ ein ^a^r lang o:§ne ©ntfc^eibung fort, bi§ ^önig
©igmunb bei feiner anleiten Slntoefenl^eit am Unterr^ein eine Söaffenru&e
(13. S)ec. 1416) unb bann ju ßonftanj ben trieben öermittelte.

mt ©igmunb blieb S).
, ungeachtet feine§ Beitritts ^um J?uröerein öon

1424, in gutem ßinöerne^men. 5perföntid§ machte er bie ungtücftideien .^uffiten=
3üge öon 1421 unb 1431, bie »etagerung öon ^aa^ unb bie fd^mäfiaAe
Sftteberkge öon S^auB mit. ©igmunb belohnte i^n mit (Sunftbriefen unb
(SefäEigfeiten aller 5Irt, übertrug i|m au(^ me^rmal§ 9ieic^§commiffariate (bra=
bantifdE)e erbf(^aft§fa($e, ^eimfoE ^oltanbg, gelbrif^e grbfc^aft, 9teform ber
9}e^me). i^apft gjtartin V. entfd)äbigte i^n für feine |)ecuniären D|)fer im
33ö^menfrieg burd^ SSefteuerung be§ Kölner ^teru§, gab auc^ feine 3uftimmung
pr ettjigen Union ^:|5aberborn§ mit ^öln. 21I§ gugen IV. bie Union auffiob
appellirte 3). an ba§ »a§Ier Soncil unb trat auf bem 3fiei(^§tag §u gfranf=
fürt ber 9teutralität§erfrärung ber ^urfürften (17. mäx^ 1438) bei. ©r toabite
feine neutrale ©teltung mit größerer 6onfequen3 al§ bie meiften 3JlitgIieber
be§ S5unbe§ unb lie^ ftd^, bei unöerfennbarer Hinneigung ^u bem 6onciI§=
pap\U ^eln: Y., boc§ nie ^u einer förmlic!)en 3lnertennung beffelben beruegen Srofe
btefer ^urürf^attung mürbe er 1445 mit ^afob öon Jrier öon @ugen lY
abgefegt. 3ln i^rer ©teile mürben 9Ibotf öon (^leöe unb SSifc^of ^o^nn öon
Sambrat), ein Dleffe unb ein 33ruber be§ ^er^ogS öon 33urgunb, ernannt S)ie
Erneuerung beg i?urfür[tenbunbe§

, meiere gegenüber biefem S3orge^en ber (Jurie
errotgte blieb o^ne nachhaltige äßirfung; ^anb in ^anb teuften @ugen unb
5nebri(^ III.

,
loeld^em S). gegen gro^e »ergünftigungen feine ©timme bei ber

.^onig§toat)l gegeben ^atte, bie ^Neutralität 3u fprengen. S3alb nac^ g?riebric&§
Dbebieuäerflärung (7. gebr. 1447) i)at aud§ S). feinen m'ieben mit 9Zifolau§ V
gemad^t, ber i^m fein @rabi§t^um aurüd gab.

^ ^?;^,^^^^l^^"^e Haltung 3)ietrid§§ in ber firc^lic^en ^rage fc^eint fein
45erl)altni| 3u t^mebrii^ III., bem er 1442 bie J?rönung ert^eilte, nic^t mefent=
^^9, Ö'™ 3U l)aben. dagegen finben mir il)n feit 1454 an ber ^^riebridb fo
mißliebigen 5lgitation toegen ber 9{eic§§reform bet^eiligt. ®r toar ber evfte bem
^afob öon Srier feinen 9ieformentmurf, bie „9löifamenta", mitt^eitte. 2ß'ieber=
I)olt nimmt er mä^renb ber nac^ften ^al)re perfönlid^ ober burdfi «oten STbeil
an ben m biefer 2lngelegenl)eit abgelialtenen J^urfürften tagen; aucli bat er bem
gan, an ©teüe griebricl)^ beffen »ruber, ben ©r^lieraog 2tlbrec^t, äum römifdien

fTW- T^Jr'l'
^^!"^^^^^ülfe geliehen. Surcf) ben 2ob 3a!ob§ öon ^xiev

1 r^ ^ i^a!?." ix^l^!^'^''"'^°''*"
9^t^^^'e"9t; a(§ (Baä)]m unb i8ranben=

^"^9 ^''^^^"'^ "^^^^'^^ 5tc^tae§ für ben ^aifer geminnen lieBen, 30g fi* ®
'^""r^. /x ^'t^'^ ^"^'i"*

'^" ^''" ^""^'^ ^^^'^ öon ben großen fir^li^en unb

? '?fr"^^^'''f"-
'i.^öeäogen 3U liaben. 3mar ftanb er meber ber Oppofition

ber geiftli^en l?uriürften_ gegen ütom no^ bem ^roject ber ^öniggma^l (Seorg
4^obiebrab§ öoEltänbig lern; 3u einem fräftigen Eingreifen jebocfi bat er ficfi
roeber m ber emen no^ in ber anberen 9tic^tung entfd^toffen

^^^f
J^o^u^t ^[t ba§ lange q3ontificat ®ietric§§ für bie attgemeinen 2lngelegen=

lieiten be§ 9teic^§ unb ber Äirc^e nidlit öon attaugro^er Sebeutung gemefen
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Wlie1)x Krieger, aU ^ifcfiof unb @taat§nmnn, fpielt er nur eine BefdEieibene Ototte

neben furfttid^en 3eit9fnoffen n^te g^riebric^ I. öon SSranbenBurg, ^onvüb III.

Don ^}3latn3, 5l(!6i-erf)t 9l(i)iIIe§, ^afoö öon Xxitx unb ^^riebvid) öon ber ^^falj.

©eine 2§ätigfeit War me§r locolen ^ntereffen äugeföenbet. S)ur($ @inmifd)ung

in bie erBitterten kämpfe än)if(i)en i^er^og 9lboIj öon Stetie unb beffen Svuber
^unfer (Berl^arb , ber im 5rieben§i(f)lu^ bie (Sraff(^ait 5J^ar! erl^ielt

,
gewann er

(21. ®ec. 1424) ben Sefi^ öon ÄaiferStnerti), ba§ jeitbem bi§ 1772 Bei Äurfötn

öerBIieB. 2)ie i^r^iJ^^f'ijait mit ßleöe jtel^t fid) burd) feine ganje 9tegierung.

Sein anfangt |o |(i)roffe§ 3}erf)ältni^ 3u 33erg geftattete fid§ jpäter frieblid),

namentüi) a(§ nacf) ^er^og 2(boIf§ lobe (1437) beffen 51effc (Ser'^arb, ein @ro^=

ueffe be§ ör^BifiijofS
, fotgte. S). na^m für i^n bie ,g)ulbigung entgegen, Be=

günftigte il)n au(f) , meiften§ jebod^ in BIo§ öermitteinber Haltung, Bei feinen

(Streitigfeiten mit 'Jtrnolb öon ßgmonb in ber gelbrifc^en ©rBfotgefrage. Sine

9iu§fi(^t auf großartige ©rwetterung be§ gr^ftiTtS eröffnete fic^, al§ it)m -^erjog

©erwarb (12. ^Jlär^ 1451) für hen 'i^aä feineö finbertofen 3lBfterBen§ bie 33er=

etnigung öon 35erg, 9iaöen§Berg unb SSIanfenBerg mit .5?öln ^ufagte; bod^ BlieB

ber 3}ertrag wirfungStoS , ba (55ert)arb Balb nac^^er 9ta(i)!ommenf(i)aft ert^ielt.

@tne mä(i)tige ©tü^e ber ^4^oIiti! 2)ietri($ö Bilbeten bie Erfolge, bie er Bei S5e=

fe^ung norbbeutf(i)er 33if(^of§ftü^Ie errang. @r felBft toar feit 1415 3lbmini-

ftrator öon ^^aberBorn. Sänge 3^^^ §offte er mit Unterftü^ung be§ (^^oncilS öon

33afel bie eroige ^ncorporation erreit^en 3u fönnen; erft 1444 ^t er auf biefen

^^itan öer^ic^tet, um iiä) im ©oefter J?rieg bie ipülfe bes Mainzer ^JJIetropoIiten

3U geroinnen. S)ie ?lbminiftration Behielt er Bi§ ju feinem S^obe. ©eftü^t auf

bie ^Basier unb ^önig ©igmunb ftettte er bem Utrei^ter SSifdiof S^ubolf

ö. Siep'fiolt feinen Sruber SBalram entgegen. Q:m anberer trüber, ^einri(^,

rourbe Bereits 1424 23if(^of öon 'DJ^nfter, bap üBertrugen i^m 1442 bie 58a§ler

bie 9tbminiftration öon £)§naBrüct. ^^laii) beffen lobe (1450) erfolgte in 5Jtünfter

Soppetroa^I jroifc^en Söatram öon Wöx^ unb @raf 6rid) öon §ot)a. 93Ht

cleöifcf)er .Oülfe naf)m le^terer faft ba§ gaT'^e (Stift ein ; bann fiegte S). üBer bie

^ünfter'fc^en unb i^re 33unbe§genoffen m bem treffen öon 9]arlar (18. ^uli

1454), roo -!perjog f^riebiii^ öon S3raunfc^roeig=SüneBurg gefangen rourbe.

®abur(f) Befferte fic^ bie Stettung aSalramS , ben jebod^ ber ©egencanbibat

überteBte.

Sc^roere kämpfe t)at S). gegen bas 33ürgertf)um feiner ©tiftätanbe 3u Befielen

get)abt. Zxo^ ber <g)ü(fe, roeldje i§m bie Stabt ^öln Bei ber Stift§fet)be geleiftet

l^atte, fam es fcf^on Balb nad) bem ^^ri-'ieben ^u enblofen 3änfereien über er3=

Bifd)öfli(^e ®ered§tfame , bann (1419) ^u turpem .^rieg. Bei roeld)cm bie ©tabt
öom ^per^og Xion Serg, ber (SrjBifd^of öon ben r^einifc^en ^urfürften unb bem
iperjog öon ^üli(^=®elbern Unterftü^ung erhielt, ^tan Bequemte fi(^ fi^on Balb

3u einem 33ergleid) , unb feitbem BlieB ba§ S}erl)ältniß ein leiblid^ei , roenn e§

auc^ nid§t an ÜteiBereien fel)lte, fo namentlich Bei 3lu§treiBung ber Ji?ötner ^uben
(1424). 3ttJar gelang S). (1435) bie S)emüt§igung öon Tim^, ber roid)tigften

©tabt be§ Unterftift§, bagegen fd)loffen in SBeftfaten 9titterf(f)aft unb ©tobte ein

iöünbniB, um ^cfteuerungeöerfuc^e be§ ßr^BifdiofS oBjuroeliren. 3(u5 biefen

äBirren entroicfelte fid) bie große ©oefter iyel)be. 3ll§ nad^ ja'^relangen S3er^anb=

lungen ©oeft , bie mäc^tigfte ©tabt 2öeftfaten§ , ben ^unglierjog ^o^nn
öon (5;teöe p i^rem ßrB^errn annahm. Begann (1444) ein gröuelöotler 9>er=

roüftunggfrieg, ber fid) üBer einen großen 2l)eil be§ nörblic^en ©eutfd^lanb öergroeigte.

Sie !aiferli(|e 2td§t üBer ©oeft BlieB roirfungStoö, unb al§ 2). (^uni 1447),

öon .per^og SBil^elm öon ©ad)fen unb juditlofen Bö^mif(^en ©olbtruppen unter=

ftü^t, bie ©tabt brei 2öod)en lang Beftürmte, rourbe er unter ft^roeren 3}erluften

oBgeroiefen. 3lm 27 3lpril 1449 öermittelte ber Sarbinaltegat Sfol^ann einen ©tin=
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ftanb. S)ie ^roce^acten gingen narf) 9ftom; txo^ mel)i-ia^ei; günftiger @ntf(f)ei=

bungen bex ßuxie tjat S). ©oeft ^n cleöifcEien ^änben laffen muffen. Unter S).

ift bie ftänbifdie S5erfaffung be§ ^ölnn SanbeS öorbeieitet tt)orben. ©eine glän=

jenbe ^offialtung, bie unauff)öiiic£)en ^e'^ben unb foftfpieügen ßönberfäufe mac£)ten

bie finan^ietten 33erlegen^eiten, bie er freiließ f(^on öon feinem S5orgänger ererbte,

permanent, ©ie jrtjangen i|^n p SJerpfänbungen im größten 5DlaMtab, ^u au§er=

orbentIid)en 5luflagen auf bie Jpinterfaffen ber S5afaEen unb namentlid) 3u ^af)U

reichen brüdenben Slnforberungen an bie ^eiftlii^Eeit. ©i^on Bei feinen ßeb'

feiten bilbeten \\ä) Einigungen ber ©täube, gegen bie er mit pä|)ftiict)en 33er=

boten einfdiritt. 65Ieicf) nac^ feinem Sobe traten ba§ S)omcapiteI, bie 9iitter=

f(f)aft unb bie ©täbte be§ r^einifd^en ©tift§gebiete§ ju ber „@rblanb§öereinigung"

(26. 'OJtärä 1463) pfammen, rt)eldt)e fein 9iacf)folger gtupert bef(i)tt)öieu mu^te

unb bie feitbcm bie @runblage ber ftänbifd^en ^ec^te bilbete.

S)ietrii^§ bt)naftif($e ^oliti! ^at, bei gläuäenben Ütefuttaten im eiuäetnen,

boc^ !eiue bauernben Erfolge erhielt. @ine 3^^^ ^^"0 f(i)ien ba§ aufftrebenbe

mörfif(^e ßJrafen'^auS, geftü^t auf ben SSefi^ ,^öln§ unb bie meiften meftfälifct)en

'-ßiSt^ümer, bie erfte 5!Jta(|t be§ norbuieftlidien S)eutfd)tanb merben ju foilen;

mit S)ietincf)§ S^obe finft e§ mieber ju einer Befc£)eibenen ©jifteuä "^inab. S)ie

5lufric^tung einer ftarfen (anbe§l§eriii(i)en @etöalt, bie 2)emüt'§igung ber ftänbi=

f(^en unb ftäbtifd^en Dppofition ift S). ebenfon)enig gelungen al§ bie tei-ritoriate

Stbrunbung feineg ©lift§. @r f)interlie^ baffetbe in ööÜiger 3ei-"i-'i'ütung. ßtl^n

^a^x^ nac^ feinem Sobe entging ^urföln nur mit genauer ^ott) ber (Se=

fa^r, bon 33urgunb öerfdtitungen ju merben. ©eine 33emü^ungen jur ^ebung
be§ ürd^lic^en ßeben§ toerben gerü'^mt; nac^^attige 2Birfungen l^aben iebod) bie

9ieformöerfu(i)e biefe§ friegerifrfien Prälaten !aum gefiabt. — ©ine monpgrap'^ifciie

35earbeitung feiner für r^einifd)e unb tt)eftfälifc£)e 5proöin3iatgefct)i(^te fetir mid^^

tigen 3ftegierung ift no^ nict)t berfud^t , au(i) bei bem ausgebreiteten unb 5er=

ftreuten Material feine Ieidf)te ^lufgabe.

SSgl. befonber§: @nnen, ®ef(^. ber ©tabt ^'öln, 3. SSb. ~ ©eiber^,

ßanbc§= unb 9tect)t§gefcf)id)te be§ ,^eräogt^um§ SCßeftfalen. — 6'f)roniien ber

©tabt Ä?'öln, 1. u. 2. S5b. - iBart^olb, ©oeft. — ^pudert, Die furfür[tlic£)e

^Neutralität mäl)renb be§ S3a§ler 6oncil§. — ^Jlenjel, ^urfürft g^riebrid) ber

©iegreid^e, 6arbaun§.
!I)ictritft, aSifc^of bon ßebui, au§ bem ^aufe SBüloto, ©ol)n be§ 3iitter§

^•riebric^ b. a3ülolt) auf SGßel)ningen , braunfc£)tt)eigifd)en unb mecEIenburgifd£)en

9tatl§e§, auf ben mecflenburgifdtien (Sütern feine§ SSaterS 1460 geboren, l)at fid6

um bie ^^örberung be§ .^umaniSmug in ber Maxt berbient gemadt)t. ^lac^bem

er auf mel)reren au§länbifd)en Uniberfitäten ftubirt unb in iBologna bie 3)octor=

mürbe beiber 9tedt)te erlangt l)atte, fam er an ben S3ranbenburger ^of unb n)urbe

be§ ^urfürften ^o'^ann ßicero Staf^, auf beffen nad^brücttictie ©mpfe'^lung er

1490 an ©teile bc§ bereits gemäl)lten, aber jum SSer^iiiit genötl)igten ©untrer
b. SSünau, SBifdiof bon ßebu§ mürbe. 3lud) al§S5ifct)of tüurbe er bon ben Äur=

fürften ^o^ann unb ^oaiiiim I. in mirf)tigen biblomatifc£)en (Sefd)äften l)in3u=

gebogen unb 1521 bon bem jum 3tei(^ötage nad) 2Gßorni§ reifenben Äurfürften

al% ©tattl)alter ber ^ar! jurüdgelaffen. gfufl^^ff^ feiner 2:~§eilna^me an ben

l)umaniftif(^en SSeftrebungen feiner 3^^^ bieten bie SJerelirung, meldf)e Ulrict) b.

.spulten il)m al§ feinem bäteiiic^en f^reunbe unb feinem a3efci)ü^er gegen bie 3^er=

folgung feiner ©reifsmalber f^^einbe in ber il^m gemibmeten Elegie äollte, feine

mit bem 5lbt Sol)ann Srit^eim gemed)felten lateinifc^en, launig abgefaßten

Briefe, in benen er al§ ein ©ammler feltener A^anbft^riften unb f^-reunb gelehrter

Unterführungen, bie fid) bi§ auf ben ^ambli^us, ^:|5roclu§ unb 5ßl)iloftratu§ er=

ftreden, l^exbortritt, feine SSemü'^ungen brei junge Ebelleute feiner a^ermanbtfc^aft,
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öon benen er ^tüei nacf) 3(ta(ien janbte, für geteerte ©tubien ju geiüinnen, enbüci)

feine SSet^eiligung an ber ©rünbung ber Uniterfität S^rantfurt a/C 1506, ju

beren erftem ^an^Ier er öom Äurfürften ernannt icurbe. (Eigene litterarif(l)e

2^ätigfeit gibt firf) nur in ben öon i^m huxä) ben S)ru(i üeröffentlicEiten titur=

gifd^en 35ü{f)ern feiner 2)iöcefe funb. ^Oflit feiner Uniöerfttät unb feinem j?urfürften

^oa(i)im tt)eiüe er bie 9(Bneigung gegen bie öon SSittenßerg ausgegangene reti=

giöfe S^etoegung. @r t 1. Dctbr. 1523.

(5. äö. aBo£)lbrü(f, (Sefd). be§ e{)emaligen S5i§t|um§ SeBu§, 2^ 2.

2^. ^pirf^.

2)ictrid), einer ber l^eröorragenbften ^agbefeurger @rjBif(^öfe (1361— 67),

roar ber ©o^n eine§ ©ehjanbmadierS in ©tenbat unb ftammte au§ ber fpöter

in ben Slbelftanb übergetretenen altmärfifd^en ^amitie ö. '^^orti^, üon ber and)

ein 3tt3eig in ^ö^men angefeffen toar. ©eine erfte 35ilbung ert)ielt er in ber

2)onifc£)ute feiner 35aterftabt, leiftete bann ba§ ^]Jtöncf)§geIüBbe im .^tofter Sennin,

beffen zerrüttete tt)irtt)fd)aftli(^e 35er:^ättniffe er mit ®ef(^icf unb 6infict)t toieber

orbnete. ©eine Süi^tigfeit em)3fa!§t i^ bem S3if(^of Subwig öon 33ranbenburg,

ber if)n 1329 in feine Sienftc na^m unb jum ^^^rotonotar , bann jum Diftciat

unb enbli($ jum ^ofmeifter mad)te. Sei ©elegen'^eit einer Steife an ben :pä:j3ft=

(ict)en ©tu^I nad) 9tom , bie er im 9Iuftrage feineg 33ifct)ofe§ unternal)m, mürbe

i^m bie äöürbe eine§ 35if(^ofe§ öon ©are:pta ,5U X^eil, mol al§ Selo^nung für

bie öon i^m me'tirfat^ Bemiefene firct)lic^e Sftei^tgläubigteit. ©eine Semerbung

um ba§ burct) ben Zoh Subtt)ig§ erlebigte $Bi§tt)um SranbenBurg (1347) mi^--

tang; äöeipifc^of 5£)., ein |)oIitifc£)er ©egner ber 2Bitte(§bacf)er, begab firf) ba=

f)er an ben ^öf .^önig ,^arl§ bon 33öl§men, ber bamal§ gerabe, im ^am|)fe

gegen bie 33aiern, fid^ be§ römifc^en 9teid)e§ untermanb, bem natürlich ein mit

ben SJer'^ättniffen be§ baierif(^en 9tegiment§ in ber ^IRarf genau betannter Siienei

gerni^ mittfommen mar. ©e^r fct)nell gemann er am Apofe J?5nig ,^arl§ ben

roeitge^enbften ßinflu^. 33ereit§ 1353 er'^ielt er ba§ 33i§tf)um 5Jlinben, bem er

freiüd), ba it)n bie Sienfte bei feinem föniglic^en ipen:n tiottftänbig in ''^(nf^^rud^

na'^men, nur menig bon feiner ^nt mibmen tonnte, ^u sBö^men mar er eine

ber einftu^reidiften *Perfönti(^feiten, in feinen ^änben log Vu)3tfäct)Iic£) bie 5ßer=

roattung be§ Sanbe§. S)er ^önig überhäufte ben ta^jfcrn unb ftaatsftugen S5i=

f(f)of mit ©nabenbe^eugungen
,

gab if^m ba§ ©c^Io^ ^^arfftein mit SJßeiben auf

!öeben§3eit ju 2et)n, übertrug it)m bie oberfte SBermaltung be§ ganzen f^inan3=

roefenS feine§ Ütei(i)e§ unb beförberte i'^n ^ur Söürbe eine§ Sßiff^erabcr ^;pro:pfte§

unb oberften ^an^IerS in Sßö^men. 5)ie Urfunben .^önig ,ßarl§ finb feine§

2obe§ üoE, namentlidE) 'fieben fie feine großen S}erbienfte um bie finanzielle

^ebung be§ 2anbe§ tjerüor. 2tuct) ju biptomatifd^en ^Riffionen mürbe ber er=

Tat)rene 33ifct)of benu^t: an ber ßaiferfrönung ^ar(§ ^atte er einen mefentüdt)en

'Xntt)eil; $apft ^nnocenz VI. fprid)t feine SSefriebigung barüber au§, ba^ ^arl

ben 33ifdt)of öon 5Rinben an if)n abgefanbt ^abe.

9kcf) bem 2obe ßräbifd)of Dtto'§ öon gjtagbeburg (30. ^pril 1361) fuc^te

^aifer ^arl feinem (Sünftlinge bie 9ladt)foIge in biefem -^oc^ftifte ^u öerfctiaffen.-

Sluf feine S5eianlaffung unterfagte ber 5t>apft unter bem 8. i^uni bem ®om=
capitel bie 2}ornalt)me ber 2ßaf)[ eine§ 'Jtadt)folger§ unb öerlie^ am 20. ^uni

'-Bifrfiof 5). au§ apoftolifc£)er ^ad^töoUfommen^eit mit bem Pallium bie er3=

bifdt)öflicf)e SBürbe. 2)a§ Somcapitet '^atte bereite eine 'Jceumat)t getroffen, bie

auf 33if4of ßubmig öon ^atberftabt, einen geborenen ^Jlarfgrafen öon ^ei^en,

gefallen mar, nidt)t pr befonberen 3uii-'iP^^^^^t ber 33ürgerf(^aft öon 3[Ragbe=

bürg. 2)ie nac£)brü(iiid)e ßmbfe^Iung Äoifer ^art§ unb bie 3tu§fö^nung ber

wiberftreitenben ^-Pfli'teien burd) bie SBemü^ungen be§ bem neuen ©r^bifdiofc na^e

öertoanbten ^icolauS ö. SSiSmarcE, ben er ba(b barauf au feinem ©tift§§aupt=
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mann machte, Beseitigten ben SBiberftanb öon einem XijdU ber 3)omf)erren unb

betDtrften bie allfeitige freimittige 3lner!ennung S)ieti;i(^§ at§ gr^Bijcfioi. ©o
tonnte biefer am 16. 31obeml6er einen feierlichen ©injug in 5[Ragbeöurg liatten

nnb bie ^nlbigung be§ Sanbe§ entgegen net)men. S)ietric£)§ ©orge vic£)tete fid)

5unäc£)ft barauf, bie äerrütteten g-inan^en be§ ©rjftiitS ju ofbnen. «Seit lange

öei'ljfänbete Öüter, S)Di-fer, ©c^löffer unb ©täbte tourben mit jum %f)äi fet)r

großen ©ummen jutücfgefauf t , anbere a3ej'i^ungen neu eitootBen. 9teue SSauten

tourben auSgefü'^rt, unb tro^ alle bem nod^ @elb erübrigt, um bie großen

Soften äur @intDei:§ung ber ®om!ir(^e, bereu ^-Bau bereitg @r5bif(f)of ^UBred^t II.

im ^. 1208 begonnen ^tte, ju tragen. ^Jlit großem ©erränge unter ^Iffiftenj

öieler ^ol^er geiftttdier SBürbenträger fanb bie (Zeremonie am 22. OctBr. 1363

ftatt. 5Die gleic^aeitigen c^ronifalifciien 5Berict)te rütimen ®ietri(^§ öortrefflid^e

SSertoaltung unb "^eben "^erbor, ha'^ er „ba§ ©elb mit Älug'^eit au§ bem Sanbe

30g". 2lud§ bem über'^anbnetimenben 9täuBer= unb O^el^betoefen [teuerte er uact)

J^räften. ^it ben Benad^Barten ^Vürften unb |)erren fc£)to^ er (13. S)ec. 1362)

ein ßanbfriebcnSBünbni^ ; mit bem S)omcapitel, ben ©tiftSöafallen unb ben

©täbten im ßanbe ^tnift^en ber @Ibe unb Sobe ging er eine 33erBinbung aur

brei Sa'^re ein, tüonaä) fämmtüd^e S5etl)eitigte einanber toirfjamen unb fräjtigen

35eiftanb ^ur Verfolgung ber 3^rieben§Bre(i)er öerfpradien (26. ^Ipxil 1363),

ßiegen bie trafen öon .g)abmer§IeBen unb gegen bie öon ilnefeBedf, bie fidE) @e=

maltt^tigfeiten gegen ^JtagbeBurger l^atten ,^u ©d)ulben fommen laffen, 30g er

mit ^eere§marf)t ju ^elbe.

2Ba§ .f?aifer Äarl IV. '^auptfäc^lid^ Betoog, feinem hausier ba§ graftift

^IRagbeBurg ^u berfct)offen, tnar fein Söer^ättni^ 3U bem Baierifi^en ,g)aufe. 2öa§

frü'^er burcf) bie bon bem l?aifer menigfteng Begünftigte ^^lufftettung be§ falfd^en

äöalbemar unb mit SBaffengetoalt nid)t ju erreichen war, bie SSaiern ber 3Jlarf

äu BerauBen , l^atte er je^t Befd)loffen , burc^ Sanbe ber ßieBe unb gi-'eunbftiiaft

3U öerfuc^en, momit er bie 5Jtarfgrafen allmä'^IicE) immer fefter umfpann, Bi§ fie

fii^ 3ule|t f)ülfto§ ifjm ergeBen mußten. S^i 2lu§füt)rung biefe§ $lane§ Bcburfte

er ber tllitmirtung S)ietrii^§, ber, in ber ^Jlarf geboren, burct) bietjätirige amt=

Iic£)e 2:l^ätigteit in berfetBen mit ^$erfönlicf)!eiten unb Sßer'^ältniffen öoEfommen
bertraut, baBei bem J?atfer treu ergeBen unb je^t burc^ i'^n jum '"JlactiBarfürften

ber ^JUlarf unb 3um ^etroBolitan be§ größten Xf)äU^ berfelBen erl^oBen toar.

S)er 6räBifd)of f(l)ritt borfic^tig unb attmä'^lii^ 3ur förreic^ung be§ it)m geftedten

3iele§. ?luf einer perfönlic^en 3iiföninienfunft mit bem '>)}lor!grafen ßubmig
bem 9tömer 3U Sangermünbe fc'^to^ er mit biefem (10. S)ecBr. 1362) einen 3}er=

trag , moburcf) er für bie näd)ften brei S^^re 5llitregent ber 5)tarf tourbe.

9lnbererfeit§ garantirte ber förjBifcEiof bem Marfgrafen ju feinem Unter'^atte eine

Beftimmte ^)iente unb ftrecEte it)m au^erbem gro^e (Selbfummen bor. Slnbere

nod) toeiter get)enbe llnter'^anbtungeu jtoifdien Beiben it^eilen fdieinen bortäufig

nur münblirf) beraBrebet morben ju fein. 9luf einer im ^är^ be§ folgenben ^a^^ree

in 'ItüruBerg beranftaltetcn perföntic^en 3ufainmen!unft ber 5Jlar!grafen mit bem
^aifer tüurbe bem luremBurgifct)en .^aufe bie ©bentualfucceffion in ber Tlaxl

SranbenBurg eingeräumt, unb auf 3lnratt)en be§ @r,3Bif(^of§ 2). erfd)ien ber

^aifer, bon einem .l^eerc Begleitet, perfönlid) in ber ^IRarf, um für feinen ©o'^n

Söenael unb alle feine männlicljeu ^Jtac^tommen bie 6bentuall)ulbigung entgegen

3U nelimen. hierbei tourbe ber .^aifer oon bem ©raBifc^ofe, unter beffen 3[ltit=

toirfung bie mär!ifc£)e ßanbeSregierung ftanb , auf ba§ fräftigfte unterftü^t. Sie
35erl)anblungen ber folgenben Sal)re, burc^ bie ba§ baierifi^e .g)au§ bem j?aifer

immer me'^r 9ted)te in ber 5)tar! übertrug, würben gleid^fallS ol^ne 3tocifel burc^

ben ^agbeburger ©rjBifcliof geleitet, ^it ber ßonfolibirung unb i^ebung feiner

^au§mad)t mag au(^ ein anberer, aber nid)t jur 2lu§fü^rung getommener ^pian



2:ietttd) t). 5!J?am3. 185

be§ Äaifev§ in 3^finimen!^ang fielen, bie (5l6e ^u einer -^au^t^anbeteftra^e öon

58öf)men 6i§ jur ^lorblee ju macEien. 3ll5 man in 5}tageburg bacon Äenntni^

erf)ielt , traf man feitene ber 33ürgeri(^ait burc^ größere Sereftigung ber ©tobt

^orfetimngen gegen bie üom ^aifer in 3Iu§fiii)t genommene Grpebition. Sn=
miemeit gräbifi^oT x. auf bieien 'i>Ian förbernb ober £)emmenb etntoirfte, ift nicfit

erfid)tüc^. £ie ^'i'iftisfsiten, roelcf)e meijxmd) jmijctien if)m unb ber ©tabt t)or=

famen, roufete er ^ur rechten 3eit ftetö burcf) ftuge '}ia(f)gibigfcit au§5ug(ei(i)en

;

obvool er ben erjbifrfiöfücfien 5Re(i)ten über bie Stabt ni(f)tö bergab, mar er bo(^,

moju feine bürgerüi^e Aperfunit ni(^t menig Beitragen mochte, einer ber popu^

tärften Sr^bifc^öie.

^n fein (e^te§ 2eBen§ja^r falit ein ungtüciü(i)er O^etb^ug gegen ben Sift^oi

üon vöilbes^eim. dlaä:) einer gleichzeitigen c^ronifalifc^en 9loti5 maren öon bem
t)ilbe§f}eimif(f)en ©(^(offe äöaümoben Otaubjüge in bie '•Jia(f)barfcf)aft unternommen,

unb biee öeranla^te ben 6r36ifcf)oi, als bie ^efc^toerben ber baburd) @efcf)äbigten

erfotgloe blieben, ficf) mit bem 'öerjog ^agnu§ Oon 23raunf(i)n)eig ju tierbinben.

2^ie 3}erbünbeten fielen mit itiren ©treitfräften in baä bifd^öftictje ©ebiet unb

brangen, o^ne Söiberftanb 3u finben, bis in bie 'üaije öon .§ilbe§!^eim. -öier,

,1iDif(|en ben Dörfern gii'^fet^ unb S^inflar, griff fie ber 58ifrf)of am 3. @e:pt.

unerroartei an unb brachte it)nen eine öollftänbige 9Zieberlage bei. @ine gro^e

5(n5at)( öon rittermdfeigen ^i^euten fielen in bie .feänbe bes Sieger» , bie mit

fc^merem l'öfegetbe aug ber Sefangenfdjaft (oSgefauft werben mußten. — Um
bae i'anb nad) feinem lebe öor Ernennung eine§ ^Jtacf)ToIger5 nic^t roieber ber

i^ermüftung burcf) (yet)ben unb iÄaub^üge preiszugeben, beftimmte er, baB inä^renb

biefer S^^^ eine ^loifc^enregierung, aus Som^erren, ©tiftööafallen unb 35ertretern

ber ©tobte beftet)enb, bie ^ntereffen bes öanbes ma^rne^men foEte. Grzbifcfiof

%. t am 17. Secbr. 1367.

^Dlagbeburger o(^öt)pen(f)ronif (— Stäbtec^ronifen, S3b. VII.), ©. 232
ff.

Chron. Magdeb. bei 'D31eibom, Script.Rer. Germ. II. p. 342 ss. ©agittaiiu§,

Hist. Archiepisc. Magdeb. bei S5ot)fen, ^iftor. 9]lagazin IV. 3 ff. ö. S)reQ=

^aubt, Sefd)reibung bes ©aalfreifee I. 74 ff. '\^. @erife, Seben Xt)eoborici,

6rfe=5Bifcf)ofe5 ^u 9Jlagbeburg öannoöer unb Sraunfc^meig 1743. 2)eiielbe,

fernere ']ta(f)ri(^t öon bem Öeben 2t)eoborici, öetmftebt 1743. ^Äiebel, @ef(^.

be§ fc^toßgefeffenen ablict)cn 6efct)tec^t5 öon ^BigmarcJ k. im XT. Sanbe ber

märfif(^en i^orfct)ungen, 53ertin 1867. 3. 79 ff. ^anirfe.

!J)ictrirf), 'o(^enf Don 6rbacf), ©of)n ßber^arbe bei ßrbfc^enfen öon (5r=

bqcf), 6ribif(f)of öon 9Jlain] (1434— 1459). ^^or'^er S)om^err ju 93tain5, mürbe

er in einer ^n ißingen anberaumten Gapitelööerfamm.tung am 6. 3uli 1434 jum
örzbifdjof unb .!^urTürften öon -iJlainz ermä^lt unb am 20. Dctbr. öon ^^aöft

(fugen IV. beftdtigt. Q?> roaren ju jener ^nt fettige Streitigfeiten 3toif(f)en

ßugcn IV. unb bem Safeter ßoncit ausgebrochen. SSeibe 2§ei(e ftagten fid§

gegenfeitig ungebüt)rtict)er 5lnma^ungen an unb in ber 26. Si^ung am 31. ^u^i

1437 fefete ba§ Goncit ben ^apft in 3tn!(age,3uftanb. £. rietb ben beutf(^en

dürften, feinen 2§ei(ö meber bem ^^apfte noc^ bem Goncile anzuhängen, bie

SBafeler aber, meldte am 24. ^an. 1438 bie SuSpenfion über (fugen IV. au5=

fprad)en, öon meiterem 3]orfct)reiten gegen biefen abzumabnen. Sie .Itl^urfürften

bcmü'^ten fic^, unter ben ftreitenben '^arteten zu öermittetn unb crflärten, um
befto ef)er ^J^acfigibigfeit zu erzielen, am 2:age öor ber SBa^l 311bre(i)t6 IL, ben

17. 5Jtärz 1438, bie beutf(f)e Äirdje für neutral; i?aifer unb Ütetc^ nahmen aber

auT einem (fonöent Z" 5Jlainz am 26. 5Jlärz 1439 bie SSefd^lüffe bes 35afeler

(Soncilö an , ausgenommen bie Suspenfion be§ $apfteö unb fc^lugen beiben

21)eilen zur 5tusglei(i)ung eine beutfi^e Stabt zur 9lbl)attung einer neuen Äirc^en=

öerfammlung öor. 2)ie altgemeine ^Inna'^me i!§rer 9teformation jeboii) öerteitete



186 2:ietric^ ö. Söettin — S:ietric^ ö. Wd^m.

bie 5ßafe(er S3äter ju einer Ueberfc^ä^ung i^xn moralifdien ,^raft; fte (ernten

jebe ^tarfigibigfett ab, f^rarfien am 25. 5Jiat 1439 bie ^tbfe^ung @ugen§ au§

unb fteEteti in f^f^^i' ^- einen ©egen^apft auf. S)a§ Sßerfafiren beunruf)igte fo=

n)oI ^aifer ^^viebrid} III. a(§ aurf) mehrere S^ürften unb SSifdiöfe, unb S). fottiot

al§ be§ Äaifer§ ©e^eimfi^reiber 2tenea§ ©^tötug bxacfiten nad) mef)riad)er 33e=

mü{)ung eine Einigung ju ©taube. 5Jtan erfannte Sugen IV. ots red)tmä§igen

'^ap^t an unb öevftanb fid) mit beffen ^ad)iolger ^}ticotau§ V. and) auf bem (son=

öent 3U 3lf(^affenbuTg, Su^i 1447, über bieSBefe^ung ber beutfdien J?irc^enfteIIen

burd) ben ^^apft. — SSerfc^iebener SSebrüdungen megen 3üd)tigte S). mel^rere

abtid)e Ferren. 5)tit J^ur^^ial^ fd)(o^ er ein gegenfeitigeg ©d)u^bünbni^. Stuf

bie (Sitten .ber @ei[tüd)en ad)tete er fe^r ftreng, tt)ie bie ©t)noben ju 5Jlain3

1438, 1446 unb 1451 unb bie p 9lfc§affenburg 1440 unb 1455 betoeifen.

Unter i^m fam 2lmt unb ©d)lo^ ßinbau üom 33i§t^um ^ilbeS'^eim 3ur einen

^ätfte an ba§ ©räftift. S5on ber 5tbtei ^^utba ertoarb er 1455 ba§ ®ori
S)ie^enrobe. S)a§ Stonnenftofter am ^n^t be§ ^o^anne§berge§ töfte er auf, ba§

ju J?Iingenmün[ter rebibirte er, ha^ 6t)or^errnftift ^u ^^lon^eim öernjanbelte er

in eine gewöfinlidie ßoEegiatfird)e. ^n feine ^eit fättt bie @rfinbung ber 33u(^=

bruderfunft burd) ©uttenberg in ^ainj. S). t am 6. ^ai 1459 p 3lfd)affen=

bürg, 2öaltl)er.

^ietrid), Theodorlcus de tribu Buzizi, nennt S^ietmar VI., 34 ben älteften

fid)er na(^n)ei§baren %finf)^ixn beö fpäter nad) ber ^urg SBettin fid) nennenben

@ef(^ted)te§, beffen ©tammgüter im ©djtoabengau lagen. @in vir egregiae liber-

tatis 'f)ei^t er beim fä(^fifd)en SInnaliften. SBa^rfc^einlic^ toar berfelbe ein ©o'^n

be§ öon äßibufinb (II, 18. III, 16) ertoä^ten ©rafen Seti (Dadanus) im Jpo§=

gau, ber 957 ftarb.

3)ietrid), (5of)n S)ebo'§ I., erhielt nad) feineg 35ater§ 2:obe beffen GJraffc^aft

unb Selben unb nad) bem feine§ D^eim§ g^riebric^ aud) bie (Sraffc^aft ©ilenburg

unb bie 2luffi($t über ben @ou ©iu§li öon ^aifer -Ipeinric^ II. ©einer @I)e

mit 5Jlatt)iIbi§ , loc^ter be§ ^tartgrafen gffarb I. öon ^IDIei^en, entftammten
au^er einer 2od)ter fed)§ ©ö^ne, g^riebrid), ®ebo, 2;^imo, @ero, i?onrab unb
9ligbag. 1034 mürbe er öon ben Seuten feine§ ©t^magerS 6!farb II. um=
gebrad)t.

^ictritl), ^n^eiter ©o^n be§ ^Dtarlgrafen ßonrab öon ^riei^en, erl^ieÜ au§
ber bätertic^en (Srbfc^aft ßitenburg, mirb auä) naä) bem öon i^m erbauten

©d)Io^ ^anb§berg genannt; ift ©tifter be§ gifter^ienferflofterS Slobrilugf. @Ieid)

feinen SBrübern ein treuer 3ln:§änger Äaifer griebrid)§ I. unb ein heftiger @egner
|)einric^ be§ Sömen , an beffen S^%t gegen bie 3lbobriten er 1160 J^eil ge»

nommen §atte, trat er gegen biefen befonber§ erbittert auf bem 3;age 3U ^^agbe=
bürg auf, meil ^einric^ bie ^Jtorbflaöen ju einem ginfatt in bie ^ieberlaufi^

gereist ^atte. 1184 auf bem 9ieid)§tage 3u gjtaina erhanft, t er 9. gebr. 1185
auf bem ^eterSberge. 33on feiner Ö)emaf)Iin Sobergana ober Sucarbi§, einer

2;oc^ter 33oIe§Iato§ III. öon Sßolen, lebte er lange getrennt unb tt)ät)renb biefer

3cit mit Äunigunbe, SBittme be§ trafen $ernt)arb öon ^lö^fe, bie i^m einen

©ot)n S)ietri^ gebar, ber, nad)^er legitimirt, SSif^of öon 5Jterfeburg mürbe,
©ein rei^tmä^iger ©o^n Äonrab fanb 1175 feinen Xob im Jurnier, tee§^alb

S)ietrid)§ ßrbe unb Se{)en auf feinen SSruber S)ebo öon 9ftod)li^ übergingen.

2)ietndj ber SSebrängte, jüngerer ©ot)n be§ ^lHarfgrafen Ctto öon ^ei^en,
mürbe baburd^, ba^ auf SSetrieb feiner Butter |)ebmig fein S5ater if)m ftatt bem
dtteren ©o:^ne 5llbrec^t bie 9ia(^fotge in ber 5Jlart pmenben ttoHte, ber ^tnla^
äu ber ämifd)en le^terem unb bem 3)ater au§bred)enben get)be. ®a er bei Dtto'§
3;obe, nid)t aufrieben mit bem if)m ^ufaüenben 6Tbtf)eil, 2ßei^enfel§ nebft ettidjen

anberen (Sütern, aud^ auf bie oötertid)e gürftentoürbe — mit meld)em )itt<i)U
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ift ni(i)t exfic^tlid) — 3Infprud) machte, ]o exneueite ftd) ber Äi-ieg 5iDi|c|en ben

Srübern, für tuelcfien fic£) S). bie Unterftü^ung be§ l'anbgraten .spevmann I. öon

I^üiingen gewann, inbem er fic^ mit beffen neunjähriger loditer ^utta üertobte.

2Öä!)renb bann nad) 5(lbred)t§ irüt)em 2obe ^aifer ^einrid) VI. bie maxt

^ei^en al§ !)eimgeiallene§ 2ef)en einbog , Bet^eiligte fi^ 3). an bem üon feinem

Scfiloiegeröater unb anberen i5?ür[ten unternommenen ^reujjuge, Bi§ ii)n bie

^Jiact)ric?t öon be§ ^aiferS 2:obe ^eimrief. 5ßpipp öon Sdtitoaben fieftötigte i§n

in bereu Sefi^ unb gewann baburd) nic^t nur S)ietric^§ Stimme bei ber 2Ba'£)I,

fonbern auct) für bie (^olge^eit an i^^m einen öer^ltni^mä^ig treuen 93unbe§=

genojfen, ba^er aud) 2öaltf)er ö. b. SSogelweibe bie Jreue be§ ^ei^nerä Be|onber§

pfeift. @r[t nad) ^:pt)iUpp§ 2:obe erfannte aud) er Ctto IV. an, j^Io^ jid)

jwar, foöatb griebrii^ II. in 2)euti(^tanb erfd)ien, biefem an, trat aber jd)on

1212 in f^ranffurt ju Dtto äurüd, mogegen i\ä) biefer üerbinblid) machte,

SSö^men bem ^önig Ottofar ab^ufpredien unb e§ äörati§(ato, bem <5ot)ne tton

beffen üerfto^ener @emat)tin 3lbela unb ©ietiic^S ^Dteffen, ^u geben. 6r ^alf

Dtto äöei^enfee belagern, fef)rte aber bod) 1213 ju ^riebric^ ,5urücf. ©er S3er=

fud), feine 9^ed)te über Öeip^ig, Weldjeg bie 5Jlar!grafen bislang nur al§ bifc^öt=

(id) merfeburgifc^e§ Sef)en befeffen Ratten, 3u erweitern, OerWidette i^n in eine

5ef)be mit ber ©tobt unb bem ofter(änbifd)cn 3IbeI, ber fid^ mit ber We(ftfd)en

5ßartei in einüerftänbni^ fe^te. ^Mt ."pülfe be§ au§ ÜJte^ ^erbeieitenben ^önig§

griebrid) gelang e§ it)m, ^^eijpjig ^ur Unterwerfung ju bringen; am 15. ^uli

1216 f4to| er mit ber ©tabt einen ©ü^nöertvag, Welcher bereu üted^te aneilanntc.

3lber balb nad^ feiner 9tüdfet)r oon einer öergeblic^en ^Belagerung tion 3lfen be=

mäi^tigte er fic^ ber ©tabt bur(^ 33errat£), beraubte fie eine§ 2^eit§ i^rer ^rei=

t)eiten, i^rer SSefeftigungen unb filterte bie marfgräfüdie Se'^en§f)errlic£)feit burc^

ßrbauung breier ©ditöffer. %u<i) mit ben Welfifd) gefinnten ®eift(ic^en feiner

^Dtac^barfdiaft, namentüd) bem ör^bifc^of 3llbred)t öon ^JJtagbcburg unb bem

S3ifd)of Sffarb öon ^Jlerfeburg, tag er in öietfad)en c»pänbeln, ebenfo mit bem

3lbt ©iegfrieb öon ^egau über bie SSogtei biefe§ Mofterg. ©. t am 17. gebr.

1221 mit ^interlaffung öon brei ©öt)nen , Sietrid) , 1ßifd)of ju ^Jlaumburg,

^einrid), S)ompropft ju 5Jlei|en, t 31. ^uli 1259 unb gjtarfgraf ^einrid) b.

ßrlauc^ten, fowie öon ^wei Söi^tern
,
^ebwig, @emal){in 3)ietrid)§ V. öon

61eöe, unb Sophia, @emat)lin l^einridig VIII. öon ^enneberg.

SSöttiger, @efd)id)te be§ tömgreid)e§ @ad)fen, 35b. I, 163 ff. (2. 5luf(age,

bearbeitet öon gtattje). S^lat^e.

2)ictrid), jWeiteriSo^n be§ 5Jiarfgrafen ^einrid^ b. 6rlaud)ten öon^Jiei^en,

geb. 1242, erf)iett öon feinem 9}ater nod) bei beffen C'eb^eiten ba§ Dftertanb unb

Sanböberg, nact) weld)em te^teren er gewö^nlid^ genannt wirb. 1259 übertrug

-Öeinric^ au§ unbefannten (Srünben ßanbSberg an ben älteren ©o^n 3llbred)t

unb beffen ^tnt^eit, 2;f)üringen, an ben jüngeren, ftellte jeboc^ 1262 bie früt)ere

Crbnung wieber f)er. Söa'^rfc^einlid) in g^olge biefer 3;^eitungen geriet^ 3).

wieber'^ott mit feinem Vorüber in i^ef)be , bann naf)m er an ben kämpfen ber

S;eutf(^ritter gegen bie ^reu^en {)eröorragenben 9Int§eil. 31n feinem früheren

SSerbünbeten , bem @r3bifd)of 6ri(^ öon ^Jlagbeburg , rächte er feine @efangen=

ne{)mung burd) 3}erwüftung be§ gräftifteS unb ^ei-'ftörung öon Sauc^a. "Haä)

gtubolfö öon .»paböburg ®rwäf)tung ^ielt er fid) gteii^ feinem 3}ater unb SSruber

ju Cttofar, würbe aber 1277 in ben ^wifc^en beiben gefdjloffenen gi-'ieben auf=

genommen, aud^ fdfjeint 3tubo(f in bem folgenben .Kampfe 5)ictrid)§ DIeutratität

burc^ 3ugeftänbniffe erfauft ju t)oben. Sie ©tabt Seip^ig öerbanft 5D. Wid£)tige

^ßriöilegien. 3]ermä:^tt war 2). feit 1268 mit .«petene öon 23ranbenburg, bie

i^m aufeer feinem einzigen ©o^n ^'»^^f^i-'icf) Xutta brei Iöd)ter gebar. 6r

t 8. f?febr. 1285 auf bem Ütüdweg aul i^olen, wo er bie jüngfte berfetben,
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©ertfub, mit ^er^og 25oI!o bon ^^lünfterberg öerloBt I)atte. 5Die ältefte,

©o)3l^ie, al§ ^inb toa^rfc^einlid^ bie S^erlobte ^onrabin§, '£)eitatt)ete beit .^peraog

Äonrab öon ©logau unb txat, 1273 tiertoitttoet
,

gleti^ it)rer ©äift'eftei- ©ertrub

in ba§ öon if)rem Sßater 1285 geftiftete glariffinnenflofter ju äöei^enjetS; bie

ätneite, Helene, tüuvbe bie (Sema^lin Sof)ann§ IL bon SSranbenburg.

gflat^e.

2)tCtnd) I., Sifi^of öon 9Jte^ (964-984). ^aä) bem Xobe be§ 33ifc^oi§

2lbalbert, eine§ ©ot)ne§ bc§ trafen {yriebxi(i) I. öon 35ai-, trurbe 5D., ein na'^et

2}eTtt)anbtev £)tto'§ I., 3>ei'n)alter be§ 35i§t^um§ unb 'ipätn auf ba§ 35etrei6cn

be§ @räbi|cC)oi§ Snino öon j?ötn ^'ladiiotger 9(bal6ert§. 5^ad) bem 3eugniffe

ber gleichzeitigen ©c^xiitfteEer mar S). eine Seuc^te, bie it)t Sidit üBer atte S^^^^S^

menj(i)li(^en äöiffenS ergo^ (studiorum omnium lux). @i- mar ber f5rreunb unb

^taf^geber 33runo'§ unb aU foli^er Begleitete er it)n auf feiner 9teife nat^ Som=
|]iegne. 33runo ftarB uutermegS ju 9ietm§ in ben 9lrmen jeineg geliebten

greunbe§. ©eit bem 2;obe S3runo'§ ftanb S). , al§ einer ber einflu^reic£)ften

^at^geBer Dtto'§ I., in na^er Se^ie^^ung ^um §ofe unb mar be§§alB Ijäuftg

längere 3^^^ Bon ^e^ aBtüejenb, fo ba^ er feinem SBi§tf)um eine Befonber§ gro^e

©orgfalt gu mibmen nirfit bermorf)te. 968 grünbete er bie 3tBtei ©t. 53incent

unb ermiee fit^ al§ @önner berfd^tebener ^irdEien unb ^töfter. 962 Begleitete

er Otto nai^ S^tatien , mo'^nte beffen ,^rönung§jeier Bei unb erhielt fBöter ben

el)renöotten Sluftrag, bie gried)ifct)e ^aifer§toct)ter Jlieopliamia , um me(ct)e ber

Äaifer öon '^om au§ für feinen ©o^n gemorBen, an ber Äüfte ^tatienS ju

empfangen. ^Jiad) Otto'§ I. Siobe er~§ielt S). biefelBe einftu^reictje ©tetlung am
^ofe Dtto'S II. Olad) glürfli(i)er 33eenbigung be§ Krieges mit ^önig ßof^ar öon

f^ran!reid§ !am Dtto II. nad) ^te^ unb lie^ fic^ bort feierlid^ft jum J^önig öon

Sotl)ringeu frönen. 981 Begleitete 2). ben J?aifer nac§ ;Statien unb leiftete il)m

nad) ber unglü(flid)en ©cl)lad§t in dataBrien nid)t uner^eBlid)e S)ienfte. @r

t ben 7. ©eptBr. 984. S). toar auct) al§ ©c^riftfteEer t^tig. S5on feinen

ffteifen nad) Italien ^atte er nämlic^ 9telipuien öerfd)iebener -g)eiligen mitgeBrad)t,

beren £eBen§Befd)reiBungen er öerfa^te ; biefelBen finb jebod) öertoren gegangen.

Sigebertus, Vita Theod. ; 5!Jteuriffe, Histoire des eveques de Metz; Hist.

litt, de la France T. VI; Hist. generale de Metz T. 2; SBeft^j^al, (Sefd^.

ber ©tobt ^e^. ©d^oetter.

:2)ictnd) II., «ifd)of öon mt^ (1005-1046). ^aä) malBert§ II. 2obe
Bcmül)te fid^ ®., ^er^og oon Oberlot^ringen

,
feinen noi^ unmünbigen ©ol)n

5lbatBert auf ben ^ifd)of§fi^ öon 5[Re^ ju bringen. S)ie 35ormunbfc^aft mürbe

S)., bem ©ol)ne be§ ©rafen ©iegfrieb öon ßuremBurg, einem nal)en 25ermanbten,

übertragen, -^aum mar 2). in ^Jte^ eingetroffen, ba öerjagte er ben jungen

2lbalBert unb Bemädjtigte fict) be§ Bifd)öftid)en ©tu§le§. SietridiS 93ruber,

|)einrid), @raf öon ßuremBurg, mar 1002 öom J?önig .^einrid) mit bem -gter^og^

tl)um ^aiern Belel)nt morben. 33alb jeboc^ entftanben ^JliPelligfeiten gmifc^en

bem .^aifer unb ben ^^rin.jen be§ öujemBurger ^aufe§. S)iefe fal)en nämlid)

ungern, ba^ ber ^aifer ba§ bon i^m geftiftete SSiSt^^um 3SamBerg mit ber 5Dtit=

gift feiner ©ema'^lin -$?unigunbe, i^rer ©ct)mefter, au§[tatten mottle. S)ie Un=
3ufriebent)eit artete Balb in @m|3örung au§. S)., 33ifd)of bon 5)le^, fügte fid)

öom ^aifer lo§. S)arauf bertrieB ber -^aifer ben <g)er3og bon SSaiern unb 30g
mit einem .^eere bor 5Jte^, mo ber .^erjog Bei feinem SSruber eine 3ufluc^t§ftätte

gefunben ^atte. %xo^ einer breiiä^rigen 33elagerung mürbe ^e^ nid)t genommen.
5£)od) bie gan^e 5!Jlofelgegenb bon Xrier Bi§ We^ litt l)art an ben «folgen biefer

©treitigleiten. ©rft nac^ neun ^a^ren eine§ fc^redtid)en ^riege§ lam burd^ bie

S3ermittlung be§ ßrjBifctiofS bon ,^öln eine 3lu§fö|nung ju ©taube. @raf .^ein=

rid£| mürbe mieber feierlid^ gn 35amBerg in ba§ .^erjogt^um Saiern eingefe^t.
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2)er Äaijer fetbft fam 1023 nac^ 9Jte| unb geigte ]iä) fefir gnäbig gegen 2),,

ber al§ unumf(^rän!ter ©ebieter jein S3i§t^uin Bi§ ^u feinem S^obe mit ftarfei*

.ponb OertDQltete. iBifc^of ®. ^at fi(^ burd^ bie ©runbfteinlegung ber ^at^ebralc

üon ^Me^ ein großartiges S)enfmal erricf)tet. ®er Sau raurbe 1014 begonnen,

aber erft 1546 DoUenbet. S). tieref)rte ber Äat^ebrale eine f)0(^gefd)ä^te 3fle=

üquie, ben 9lxm be§ "^t. ©tep^n, ber auct) pm ©(^u^patron berjelben erroäf)tt

rourbe. S). t 1046 unb tüurbe in ber .^at^ebrale beigefe^t. ©ein (Grabmal

Dericfiluanb im ©trübet ber iran^bjijcEien ^teöolution.

5Jteurifje, Hist. des eveques de Metz. Hist. generale de Metz T. II.

Söeftp^al, (5)efd§. ber ©tabt 5}le|. ©c^oetter.

^ictrti in., «iic^of »on gjlünfter, 1216— 26, (Srai üon ^jenburg,
au§ bem @eii^Ied)te ber ©rafen öon 3t(tena (in SSeftfalen), mirb 1196 burc^

ißermitttung feinet D^eim§, be§ (Sr,3bifc£)oi§ ^Ibotf öon .^öln, ^ropft Don ©oeft

unb jotgt 1216 bem 3}etter feineg 35ater§, ®raf Engelbert öonSSerg, nac^ beffen

(Sr^ebung auf ben erjbifdfiöitit^en ©tut)t üon ^öln im SSefi^e ber bortigen 2)om=

propftei. SBol burd) ben Einfluß be§ ßr^bifdiofg Engelbert erjotgte 22. .^uli

1216 bie Söa^l S)ietrict)§ 3um S3ifc^ofe üon 5)lünfter. ©eine nur fur^e ffte=

gierung ift für 5Mnfter ni(f)t o^ne Sebeutung geblieben; bie bifdiöyliifie 5(uto=

rität in ^^-ieSlanb rourbe neu bejeftigt unb im ©tifte jetbft ber ßntmicftung be§

©täbtemefenS weiterer ^luffc^mung gegeben. 5}Ut SSernarb Don ber !^'ippe, 33i=

jc^of öon ©elburg, tt)eif)te er 1222 bie Äirc^e be§ üon le^terem gegrünbeten

'IRarienfelb ; 1225 legte er ben erften ©tein pm 33au be§ münfterifdjen £ome§,
ber, üon 33il(^oi ßermann II. begonnen, unter 33iicf)oi Dtto in ©tocfen geratfien

mar. Xietrid^S SBet^eiügung an ber 33eri(f)toörung weftfäüjc^er 3Bii(^öie unb

2;pna]ten gegen ben ©r^bifi^of Engelbert üon ,^ö(n, bereu g-otge bie ©rmorbung
bee @räbifct)oi§ burc^ Sietric^e älteren trüber, (Sraf g^riebricf) üon Nienburg,

7. 'Jloübr. 1225 mar, führte feinen ©turj ^erbei. £)., ebenfo mie fein jüngerer

iöruber Engelbert, ermäl)lter Sifc^of üon Dänabrücf, ber ^^Jtitfc^ulb angeflagt,

üerlangte üon bem gerabe am ^tieberrljein anmefenben päpftli(^en Js^egaten 6ar=

binal ^onrab üon ^orto 3]erl)anbluug ber Slnflage , um fid) üon berfelben rei=

nigen ju fönnen. Sie SSrüber erfc^ienen auf ber p biefem 3*üede üom Sar=

binal aur ben 2. ^^ebr. 1226 nad) C'üttid) berufenen SSerfammlung, raaren aber

nad) längeren tumuttuai-ifc^en Sßer^anbtungen nidit im ©taube, bie 3$ef(^utbi=

gungen üon fid) ab^umäljen. ';}luf 5ßifd)of X. fd)ien bie öauptfc^ulb an bem
^reüel 3u laften; feine ^inifterialen waren bei ber 9lu3fül)rung beö 'OJtorbeö

befonberä bct^eiligt. S)er Garbinal üerl)ängte über hit trüber bie ©uSpenfion

unb üerroieg fie jur weiteren 5Bert)anbtung nac^ 9tom. S)ort§in begaben fi(^

bie 2Bifd)öfe, begleitet üon i^rem 33ruber i^i-Hebrid^ , bem ^Dtörber @ngelbert§,

ol)ne i^r ©i^idfal milbern ju fönnen. Sa§ Urt^eil be§ 5]ßapfte§ lautete auf

3lbfefeung. Sietrii^S Job erfolgte auf ber Siüdreife üon 9iom 1226, wa|r=

fd)eint{($ 18. 3fuli.

Urfunben S^ietrid)§, ^^ülünfter. g^ronifen; ^^ider, Engelbert ber ^eilige.

© a u e r.

2)ietrtd)I. , im 9. ^©ifd^of üon ^Jlaumburg, ©rünber ber i^löfter

©t. ©tep§an ju 3ei^, äu Dliefa unb juSSofau, in Welchem legieren er 27. ©ept.

1123 üon einem Wenbifd)en 3!)tönd)e au§ ?ftacf)e ermorbet würbe.

2)ietntf) IL, 17. 33if(^of üon ^^taumburg, 1242—22. ©ept. 1272,

©o^n be§ 53tarfgrafen 5D. üon ^Jteißen, gelangte burc^ ben mäd)tigen ©influß

feines iBruberS, .§einri(^§ be§ 6rlaud)ten, mit 3}erbrängung bes rechtmäßig ge=

wählten ^eter auf ben bifd)öflic^en ©tu'^l, verfiel aber mit jenem, al§ er einer

üon feinem 55orgänger eingegangenen Uebereinfunft juwiber 3^^^ b^ befeftigen

begann unb mußte baüon abfielen; bagegen na^m er ben unterbrod)enen SSau
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be§ ^}taum6ui-gev S)om§ tüieber auf. 1268 öerfö'^nte ev feine über bie i^nen bon

ifirem SBater aBgettetenen Sänber in ©treit gerattienen Steffen Stlbvec^t unb S)ietn(^.

^n ber ^:parteiung be§ 9leid)§ fct)to^ er ficf) ben Gegnern Äaifer g^riebric^S II. an,

Bet^eitigte ftii) an .&einri(f) 9ia§pe'§ 2Ba'^l unb trat nad) beffen 2obe auf 2öit=

^elm§ öon ^ollanb ©eite.

ße<3ftu§, @efdt)i(^te ber Sifc^öfe bon 5laumBurg, 5Bb. I. ^tattie-

3)ictnd), 23ifii)of öon Utred&t, au§ bem @efd)Iecöt Dan ber 2Iare, toaib

1198, naci) bem 2obe ber Beiben 5leBen6u^ter, be§ Sßelfen ^rnolb öon ^fenBurg

unb be§ 2öaiBlinger§ S)ietri(^ öon i^ottanb, 3um Sifd^of erträ'^lt. Sr erfreute [t(^

Befonber§ ber @unft be§ ^aifer§ Otto IV., bem er feine SGßa^I ^u öerbanfen

{)atte unb fuc£)te bie ^tt^iftigfeiten in .g)ottanb pm SBeften feine§ ©tifte§ au§äu=

nü^en. S)abur(^ warb er fc^on einmal öon 2Bitt)eIm öon Jpottanb, ber naä^

S3eenbiguug feine§ ©treit§ mit feinem SSruber S). VII., in einem 5lt)eil öon

i^rieStanb ^errfd)te unb beffen ©eBiet er i^m ftreitig maci)te, gef(i)lagen unb gc=

fangen unb fpdter, al§ biefer mit 3lba unb bem ©rafen Öublüig bon ßo^ (ober

Som) über be§ ©rafen ®ietrid)§ örBe fämpfte, mifcl)te er fi(^ forttüä^renb

ju ©unften ber le^teren ein unb fuct)te bie frü'^er Utrecht ge^örenben, aber

nad)l^er an ,g)ottanb ge!ommenen Sauber toieber an ba§ ©tift 3U Bringen. 9lid§t

minber tag er in fortmdtirenbem ©treit mit (Sraf Otto bon ©eibern, über ben

33efi|i ber 55elutt)e , mel(^er ßanbftrict) ba§ 9tieber= unb Dberftift berbanb. @§

gelang bem friegerifdien unb §errfcl)füd)tigen 5)ßrälaten nie, feine 3lnfprüd)e burc£)=,

3ufe^en uub, al§ er 1212 [tarb, mar ba§ S3i§ti)um me'^r al§ je unter l^ollänbifdiem

ßin^uB- 5Xl§ ^irc£)enfürft mar S). felir t^ätig ^ur befferen Drganifation feine§

<S:|3rengel§, SSefeftigung ber 2)i§ci|3lin ber ©eiftlic^en jc. 2), mar ein echter 9te=

^jräfentant ber l)ö!^eren ®eiftlicf)!eit feiner 3^1^, ein t)0(^ftrebenber nie rul^enber

(Seift, immer bebod^t, feine Maä)t auszubreiten. ^. 2. 5)1 ü 11 er.

3)ictn^ bon 51^3 olbo, au§ bem belannten tl)üringif(i)en 3}linifterialen-

(SJefd)lecf)te ftammenb, Dominicaner ju Erfurt, berfa^te um 1290 ein Seben ber

!^eiligen ©lifabef^, beffen mi(f)tigfte 93e[tanbt^eile 58ertt)olb§ Seben be§ Sanb=

grafen ßubioig entnommen finb, fotoie eine 23tograt)l)ie be§ ©tifter§ feine§ Orbeng.

gflat:^e.

2)ictri(5 öon S)elft. Der 5[)langel an Uniberfttöten mar neben anberem

©ci)ulb baran, ba^ in ben ^lieberlanben im 14. unb 15. ^a^r'^unberte nur fel^r

menige Doctoren ber Jl^eologie l)erbortreten. @ine SluSna'^me ma(^t ber ^of=

Ijrcbiger be§ ^er^ogS 2Ilbrecl)t bon SSaiern, ber Dominicaner D. b. Delft. 3u
©rfurt unb ^'öln ftubirte er auf i^often biefe§ l)ottänbif(^en @rafen 3Il)eologie

uub 5}tebicin, ert)ielt ben Doctortitel, fe^rte uad)l)er in feinen ßonöent 5U Utrei^t

Zurüd, tuarb aber 1399 bon feinem fürfttid^en (Sönner jum ^ofprebiger berufen.

3um ®ebrauc£)e be§ |)er3og§ berfa^te er 1404 : „Eene tafel van der Kersteii

ghelove", toeldCie l^anbfi^riftlid) auf ber fönigl. Sibliot^e! im <^aag borl^anben

ift unb eine 2lrt tirt^lid^en unb gefellfd^afttidien ^anbbud^eS bilbet. @§ toirb

barin fomol öon „ber golbnen ße'^re be§ ßliriftentljumS" ge^anbelt, al§ bon

„bem ^rönungSfefte be§ beutfd^en i^aiferS", tote aud) öon „bem ©taube unb

^i5flid)ten eine§ |)au§bater§". ©eine bielfeitige ©ele^rfamfeit unb fein praftifd^er

©inn ertuarben i'^m l)Oi^e 9I(i)tung unb (Sinflu^ am tierjoglidfien $ofe. Ob er

eben berfelbe ift, toel(^er auf einem ßJrabftein bon 1471 in ber bormaligen |)of=

capeUe im ^aag, je^t ftanjöfifdEin-eformirteu Bixä)e genannt ttiirb, ift menigften§

ftreitig.

35an ber %a, Biographisch Woordenboek ; 5RoIl, Kerkgesch. d. Nederl.

IL 2de St. p. 304, 382.
"

öan ©lee.
3)ictnd) ober 2;l)eoborict) öon ^^reiburg, Dominicaner, um 1300, ein

3eitgenoffe unb ©eifteäöertoanbter ^eifter @cf'^art§. D. ift um bie gjtitte be§
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13. 3at)v^. in ober Bei greibuvg i. Sr. geBoren unb bort in ben ^Dominicaner^

orbcn getreten, ©eine l^ö^ere f^eologifciie 2lu§!6ilbung ert)ielt er auf ber ,'pod)=

f(i)ule |eine§ OrbenS für S)eutf(^tanb, auf bem Studium generale ju ^öln. öier

Ifonnte er nocf) 9XIBred)t ben ©ro^en ^ören, beffen 5Perfönli(i)!eit unb ®eifte§=

ric^tung öon nac^l^altigem ginflu^ auf i^n tüax. ^m ^. 1280 finben tt)ir S).

al§ Öedor be§ SonöentS 3U 2;rier, 1285 al§ ^rior ju aöür^fiurg. Um 1287

rairb er öon bem Drben§mei[ter nacE) ^ari§ gefenbet, um bort bie 'OJtagifterttJÜrbe

ju getoinnen unb bann bem A^erfommen gemä^ 1 — 2 ^a'^re ben einen ber beiben

Se^rftüf)(e be§ Drbens an jener ^otf)f(i)ute einjunetimen. S)a§ 5(nfet)en ber

Dominicaner an ber llniöerfität, hmä) 9llbred§t unb 2:t)onia§ öon 9iquino be=

grünbet, mürbe burc^ i^n erhalten. ,3n >^en SSerjeic^niffen ber beutf(f)en ^robin=

äialen feine§ CrbenS, bie meift nict)t öiel me§r aU bie Flamen bringen, finbet

fid) bei i^m bie 35emer!ung „ein großer ^eifter". ^n einer (Foblenjer ^anb=

fct)rift toirb öon it)m gefagt, ba^ er „bei feinen 3eiten ber größte 5ßfaffe unb

ber "tieiügften ^Jlänner einer mar, fo ba auf 6rbreic§ lebeten", ©ein tt)iffen=

f(i)aftli(^e§ 5lnfef)n, ber religiöfe ßrnft feine§ ßeben§ unb mol autf) fein richtiger

23licE für bie ^ebürfniffe ber ®emeinfcf)aft fül^rten ba^u, ba^ i^m miebert)oIt bie

iieitung ber beutfc^en Drbeng^roOin^ übertragen mürbe. @r i[t in ben ^a'^ren

1293—97 ^Proötn^ial öon Deutfd^tanb, 1304 befteibete er neben feinem ^^riorat

äu SBürjburg ba§ 3(mt eine§ ber öier 2)efinitoren, metd^e mit bem ^^roöin^ial

ba§ 9tegiment über bie ^^rotiinj ju führen 'Ratten. %U fotct)er nimmt er in

bemfelben ^al^re an bem @eneralca|)itel be§ £)rben§ 3U Xoutoufe unb an ber

SBa"^! be§ Stimerict) öon ^^^tacentia pm Crben§meifter t^eil. SSon 2limeri(i) an=

geregt, fdt)reibt er in ben folgenben i^a'^i-'fn, in benen er bie ©tette be§ !paupt=

le'^rerS an bem Studium generale 3U ^ötn befteibet, feine ©d^rift „De iride".

©eine Se^^ren fcEjeinen i^m jule^t ben 3}erba(f)t ber ße^erei ^ugejogen ju ^aben.

^o<i) einmal finben mir if)n um 1310 al§ interimiftifc^en 35erroefer ber beutfc^en

^t^roöinj unb bann ni(f)t me1)x. 6r be!tagt fi(i) einmal über 3}erläumbungen in

^Betreff feiner 2e^u. Einige fpäter al§ begarbifcf)e ^rrle!)re befämpfte ©ä|e finben

ficE) bereitg bei i'^m. 2)iefe unb anbere Umftänbe laffen öermutl^en, ba^ ber im

^. 1320 mit 5Jteifter Qdtjaxt in Unterfuct)ung gezogene 5). öon ©t. Martin
unfer ®. öon f5fi-'fiburg gemefen fei. Sann mürbe, mie ba§ met)rfa(^ öortommt,

ber eine 33einame feine Familie, ber anbere fein ."peimat^flofter be^eidjnen. lieber

ben Ort unb bie 3eit feine§ 2obe§ fet)ten bie 'Diad^ric^ten. S). ^at geiftreic^e

©d^riften meift naturp^itofo|){)ifct)en ^n^altS öerfa^t. ©eine 2)arfteIIung§meife

betoegt fi(^ noc^ gan^ in ben ftrengen govmen ber ©d^otaftif, aber er ift mit

(Erfolg bemü'^t , bie ^runbanfdE)auungen feiner 2^eofop{)ie unb '*ntt)ftif mit ben

33egriffen ber bamaligen tt)eologif(i)en SBiffenfd^aft 3U öermitteln. @r bilbet in

biefer rg)iufidt)t ben Uebergang öon ber Unterorbnung ber ^t)fti! unter bie ©d§o=

(afti! ju ber ©elbftänbigfeit unb ^rei^eit, mcld£)e bie 5)tt)[ti! mit ^eifter ©cE^ort

erringt. S)ie ©runbfrage ber mt)ftifdE)en öe'^re, toie mir jur unmittelbaren @e=

meinfd^aft unb pm ©d^auen ber @ottf)eit p gelangen öermögen, mirb öon S).

öorne'^müdf) in ber ©(f)rift: „De beatifica visione dei per essentiara" be^^anbelt.

35on ^^feubo=S)iont)fiu§ auSge'^enb , t^eilt er bie S)inge in obere, mittlere unb
untere, beren ^ufammen^ang baburd^ erhalten ober ^ergeftetlt mirb, ba^ jebe§

niebere SBefen mit feiner ^öd^ften ^raft fic^ öereint mit ber nieberften ^raft be§

über i^m fte^enben 2Befen§. 2)a§ :^ö(f)fte im 5)lenfd^en ift @otte§ 58itb, ber et=

fennenbe @eift. 9tber in biefem ift ein jmeifac^eS, ein fic^ immer gleid^blciben=

be§ unb ein fid§ ftet§ neuge[taltenbe§ ju unterfdE)eiben. ^eneS nennt 3)., an

'Xriftotele§ fic^ anfd^lie^enb, bie mirfenbe, biefe§ bie mögli(^e a^ernunft (intellec-

tus agens unb iutellectus possibilis). 35on beiben Gräften ift bie mitfenbe 3}er=

nunft ba§ eigentlid£)e SSitb @otte§; fie ift ein in fid^ öottenbete§, in fid^ felige§,
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fic^ |el6ft benfenbe§ ©ein, irnmei f^ätig, auä) tüenn totr un§ bef|cn ntd)t Bewußt

[inb. ©ie ift ni(f)t eine unb biejelBe in allen 93tcnfc^en, wie unter anbeten

3tt)exToe§ fie^uptete, fonbern ift fo öieljac^ al§ e§ benfenbe ©etftei; gibt, ^n
i^rer ^rajt, in i^rem Sichte geftaltet fic£) unfer (S5eifte§te!6en jui- möglii^en 9}ei-=

nunft, b. i. 5um jetoeitigen (äinjelbenfen. Slber ba toir finnlirf) finb, |o benfen

ujic atte§ in ^^ormen ber ©innlidifeit, unb ba mir fünbig finb, fo öermögen ttjir

un§ nirf)t 3U er'£)eBen unb @ott unb bie Siinge ju benfen , Inie e§ ber föirfenben

3Seinunit gemä| toäre. S)iefe te^tere benft (Sott unb bie Singe ni($t in t)er=

mittelter Söeife, fonbern in birecter unmittetBarer 9lnfcf)auung if)re§ eigenen

2Befen§, ba§ ein 33ilb @otte§ unb aller S)inge ift. 3)o ift e§ nun bie @nabe,

bie un§ üon ben (Sinflüffen ber ©innli(f)!eit unb ©ünbe Befreit unb un§ Bis ju

bem ^^unfte ju fü'^ren fuc^t, wo unfer inneres SeBen ganj öon ber tnirtenben

SSernunft üBerformt roirb. 5.5on biefer tt)irfenben 3}ernunft gilt e§, tnenn S).

ben 5]lenf(^en in einer <!pinfic^t fd)on öon ^flatur feiig fein tä^t unb fagt, ©ott

oermöi^te feinen ^JJ^enfc^en feiig ju machen burd) bie @nabe, toenn er ni(^t fdion

feiig tnäre burcf) bie 3^atur. @§ ift bieg ein fpäter al§ Begarbifct)e ^rrle^re an=

gegriffener ©a^. 5lBer er ^at Bei ben Segarben einen anberen ©inn als Bei

S). 2)a§, ujoburrf) S)ietricl)§ Se'^re öon ber roirfenben 9}ernunit für bie ^^ftif

S5ebeutung gen)innt, ift ber Utnftanb, ba^ er fie al§ conftituirenben unb BIeiBen=

ben SSeftanbt^eil bes 5Jienf(^en felbft erfaßt , unb ba§ oerftanbeSmä^ige 5Denfen

be§ ^Jlenfdjen ober bie mögliche 3}ernunft für fä^ig erflärt, unter ben g'O^nien

ber wirfenben 2}ernunft ju benfen. (Sr t)at bamit bie .0uft auszufüllen gefud)t,

roeldie nad^ ber ^erfömmlic^en 9lnnal)nie jttiifd^en bem üBernatürlii^en ©cf)auen

unb bem natürliii)en 2Biffen Beftel)t. @§ ift ein SBiffen be§ (Sütt(icf)en mittelft

ber .Gräfte be§ 5Jlenfcf)en unb innerhalb be§ 33erei(^§ berfelBen möglid), n)eld)e§

bem tnatiren Söefen ber (Sottt)eit einigermaßen abäquat ift. — ©in n^enn auc^

nic^t ganz correcteS 9}eräei(f)niß ber ©c^riften 5Dietridt)§ Bei £eanber 3ltBertuö,

De viris illustr. ord. praedicatorum. äöeiteree üBer 5D. in meiner ®efd)ic^te

ber beutf(^en ^Jlpftif im 9)httelalter I. 292 ff. ^^reger.

X'ictrid) : (Jtiriftian 2BilI)eltn^ ©ruft S)., melc^er fid) zumeilen aud)

2)ietrict) ober S)ietcrict) fdirieB
,

geB. ju Söeimar am 30. DctBr. 1712,

t 3u S)re§ben am 24. 3lpril 1774, mar einer ber BegaBteften 5JtaIer feiner

3eit. (Sr lernte bie 2Infang§grünbe ber Äunft Bei feinem S5ater, einem n)eimar=

fd)en Hofmaler, unb fam bann al§ ©c^üIer ^u bem Sanbfd^aftSmaler 5tlexanber

2;^iele naä) Bresben , mo er burd) glänzenbe SalentproBen bie 3lufmerffamfeit

3luguft be§ ©tarfen auf fic^ 30g. S^erfelBe gob bem @rafen S5rüf)I 3Iuftrag,

für bie meitere 2Iu§BiIbung be§ jungen j^ünftlers ©orge zu tragen, ^rü^t BlieB

le^terem ein Beftänbiger ©önner. @r ermirfte il^m junädift eine ^4>enfion au§

ber fönigl. ßaffe. ©^äter marb S). zum i^ofmaler ernannt. ®a ber J?ünftler

aber bie öom .^önig za^Iveic^ nad) 5Dre§ben Berufenen italienifdien ^JJtaler fid^

immer Vorgezogen fa^ , fo ging er , oerftimmt barüBer , unter bem 5^ormanbe,

eine 9fteife na(| |)oIIanb mad)eu zu moHen, längere ^eit nad) äöeimar unb

SSraunfc^meig. %U er 1742 nad) S)re5ben jurüdfetjrte, fanb er bafelBft me^r

3Sead)tung al§ frül^er. ©ein alter ©önner, @raf SSrü'^I, mar mittlermeile ^m=
tenbant ber fönigtid)en ©ammlungen unb ^unftanftalten gemorben; er fomol

mie Jpeineden , beffen Urt^eil in fünftterifd)en 3lngelegen^eiten maßgeBenb mar
unb ber 3). fd^ä^te, fud)ten biefen möglid)ft zu fi3rbern. ^eineden faßte i§n für

bie S)irectorfteEc ber projectirten ^unftafabemie in§ Sluge unb em^fal^t bem <g)of,

ben i?ünftler, zut S>orBereitung für biefe ©teEung, na($ Statten zu fc^iden.

Sefeterer ging benn auc^ 1743 zuerft nad§ 35enebig, bann nad) 9tom; aber bie

italienifd)e lOuft unb .^unft !§atte menig 9teiz für il)n unb f(^on in bem näc^ften

^a^r trieb il)n ba§ .Ipeimme^ nac^ 5Dre§ben zurüd. .^eineden fd§rciBt Bitter:
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2). ^al6e nic£)t ba§ ©eringfte au§ Italien mitgebracht, toeber oon ber 5Jlamer

im Zitaten, nocf) im S^^^^^^', ff^n SöibertoiHe gegen bie Italiener evftrecfe fi(^

fogar auf i^re ©d^ute. gjlan ernannte ben ^ünftler loeiterljin aum ^nf|)ector

ber ©emdlbegallerie. 2Bät)renb be§ fte6eniäf)rigen Äriegc§ |(f)etnt er in greiBerg

unb 5Rei^en gelefit p Mafien, ^ei ber (Srric^tung ber S)re§bener ilun[ta!obemic

ja^ man bon S). ab; jebod^ gab man i'^m 1763 ba§ S){rectorat ber 5Jtater|(^nIe

an ber 9Jlei^ener ^orjettanmanniactur , aber fc^on 1765 tourbe er aU ^^rofeffor

an bie 9tfabemie ,5U ®re§ben öerfe^t. Unter feinen ©(^ütern ift ber 2anbf(^ait§=

maier unb 9tabirer ^lengel ^eröor^u^eben. — 2). fetilte ber felbftänbige,

td^öpferififie ifünfttergeift unb feine gro^c Begabung mar me'^r nur tecf)nif(^er

^Tiatur. |)auptfäd)lic£) gefiel er ficf) in ber ^Jla(i)a§mung inSbefonbcre nieber=

lönbifcfier ^Jbifter, mel^e 'Jtat^a^mung aber immer nur eine äu^erlitfie blieb.

Tioä) ben meiften 6|arafter, fomeit e§ bie naturentfrembete, manierirte 3eit ge=

ftattete, jeigt er in feinen lanbfi^aftlic^en 3lrbeiten; SBincfetmann nennt i^n fo=

gar ben 9tap:^ael ber Sanbfc^aftSmater. 2lm beften mirb man ben ^ünftler in

2)re§ben fennen lernen , bie bortige (Batterie befi^t üon i^m 54 (Semölbe. 5(I§

Öofmaler f)atte er bie 3}er):)flic^tung, iä^rticf) öier (SabinetSftücEe ^u liefern. Stucf)

an feinen .gianb^eid^nungen ift ®re§ben rei(f). ©ine ^erborragenbe «Stelle nimmt

^. at§ ^a(er=3^abirer ein. ©eine ja'^lreidien SStätter bejeid^nen einen großen

5ortfct)ritt ber beutfc^en 3te^funft unb geben augleici) öon ber ^>.^eirf)ti_gfeit unb

33ctr)cglic£)teit feineg ©d)affen§ ^eugni^. Seine natfigclaffenen .^upferplatten

mürben öon feinen Svben i)erau§gegeben
; fpäter mürben bie ''platten mieber aui=

geftorfien unb an ^•rauen'^ol^ üerfauft. ©ine Sammlung feiner .s^anbjeic^nungen,

Stubien unb Sfi^äen publicirte 1810 6t). Otto in Seipjig, in ^reibemanier auf

Stein ge^eic^net, in 5 .«peften. 35ielc .l^ünftter ^aben nacf) i§m geftorf)en.

S5gt. ^. i^. 2xnd, 5)lonograp:^ie ber oon ®. rabirten, gefc^abten unb in

-^0^3 gefrfinittenen materifdEien SlorfteEungen , Berlin 1846. — S)eutfc^e§

.^unftblatt, 1856: (?^. 3®. (5. 3)ietricE). @in ^-Beitrag 3. b. ^unftgefc^. be§

18. ^a^rt)., Don ß. b. Sd^orn. 6. SlauB-
!5)tetricÖ: ©ominicug S). , 9lmmeifter bon Strapurg, geb. 30. 3fan.

1620, t 1692, Sein ©ropater 3)ominicu§ 3)ibier, ju St. 'Jlicolag in

f^otl^ringen im ^. 1549 geb., flüi^tete al§ ^roteftant mä^venb ber ':}teligion§=

friege nac^ Strasburg unb germanifirte bafelbft feinen (yamiliennamen. So=

l)anne§ 2)., ber S5ater be§ gmeiten, gefc^ic^tlid^ berü'^mten 3)ominicu§, mar .P)an=

belgmann unb ^Mtglieb ber XVer l?ammer. — S)ur(^ feine e^elid^e 3}erbinbung

mit einer 2;oc^ter be§ 9lmmeifter§ SSenbler (ben 10. 2lprit 1647) öffnete fic^

für 2)ominicu§ S). bie öaufba^n ber öffentlid^en Stemter. 6r mürbe in ben

©ro^en '}tatf) gebracht, unb betrat nac^einanber bie Kammern ber XVer, XXIer

unb ber Xlller; im ^. 1660, alfo im 9llter bon 40 ^a^ren, mürbe er 3um
erftenmal jum 2lmmeifter ernannt. — Seine S^amilie beftanb au§ ac^t l?inbern

(er mar ätneimal berl)eiratl;)et); feine 3}aterftabt el)rte i^n al§ if)ren bor^üglii^ften

^J3ürger. — ?ll§ 9lmmeifter ftanb er in ftänbtgem 35erfe^r mit ben franjöfiftiien

iÄefibenten , toeldEje Submig XIV., feit bem toeftfälifdien gerieben, in Strafe=

bürg unterhielt. S)ie Sage ber Stabt Stra^urg ^mifc^en bem beutfcfien ^eiä)

unb ber fran^öfifd^en 9tegierung mar im l)ö(i)ften (Srabe f^mierig. S)ominicu§

3). fu(i)te fo biel tl)unlic^ bie 'Oteutralität 3U magren, @ine anont)me S(^mä|=

fct)rift erfi^ütterte fein 5tnfel)n (1672); ber entbecfte 35erfaffer be§ ^:|3amp^let§,

(Beorg Dbrcd^t, rourbe 3um Xobe berurf^eilt; ha^ ©e'^äffige biefer fürc^terlid^en

Strafe blieb an 2). ^aften. Ü3lan bef($ulbigte i^n, ]u f^rantreic^ l)inäuneigen.

2!. mar ^ellfe^enb. ©r bemütite fiii), in ben 3lugen ber gtefibenten ^^eifd^manu

unb i^remont b'Slblancourt, bie öftern Eingriffe ber Stabt in bie 'Jteutralität 3u

SlUgem. beutfcfje f8ioqxapf)xg. V. 13
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befrfiömgen. 3lt§ nati) Üurenne'S 3:obe (1675) unb bem Ütücfjug be§ ivan^öfi^

fct)en v^eereS ^ontecuculi mit ben 9tei(^§tnip|3en ^u ^ef)l fein Sager auj--

i(ä)Iug unb iür feine bertounbeten ©olbaten in StraPurg Slufna^me eriroang,

rourbe bie ©praci)e be§ fran^öfifdien Dleftbenten immer bro^enber. @t£)on mä^renb

be§ Sat)re§ 1678 lief ©tra^Burg gro^e @efaf)r. S)ie i^eftung ^ef)t, toofelbft

bie StraPurger Sßürgermili^ unb fcfjttieijerifd^e ©ölbner ©tanbpuartier hielten,

tDurbe öon 23aron Monetär angegriffen unb fiel in bie ^änbe biefe§ fran.^öfifi^en

gelb^errn. 2), '^atte Bei ber (Begentt)ef)r feine perfönUcfie Sapferfeit 16ett)ätigt.

S)er 3^riebe öon ^l^mmegen 30g ©traPurg noii) für brei Satire ou§ ber ^(emmc
®cr 9tefibent gteifd^mann ber jüngere naijxn ftc^ unterbe^ t)erau§, eine faffiolifi^e

ßapeEe in feinem ipotel eiujufe^en. 2)ie 9fiennion§fammern gingen rü(ffic^t§to§

üorwärtS. S)ie ©tra^urger Sanböogteien n)urben öon franjöfifdien S^rup^jen

6efe|t; immer enger unb nä^er fd^lo^ fid) ber eiferne '^ixtd um ©traPurg.

^m 27. ©eptbr. 1681 ^atte ^J^ondar 30000 gjlann ^erntruppen in ber Um=
geBung ber ©tabt aufgefteEt. Unter S)ietri(^'§ f^üt)rung BegaB fic^ eine jEepu=

tation be§ ©trapurger 5!Jtagiftrat§ p ^Jtondar, ber aBer bie ?IBgefanbten an

2ouöoi§ !^inliiie§. 6§ mar biefer ©taatSminifter ben 29. ©eptemBer 3U ^ttfird),

eine ©tunbe füblicC) öon ©trapurg , angefommen; feine meitere 3ögerung mar
mögticE). 5lm 30. ©eptBr. tourbe ba§ ^nftrument ber UeBergaBe unterjeidinet.

^n biefer merfmürbigen Urtunbe fte'fit S)ietric£)'ö ^Jlame smifi^en ben Flamen

ö. 3^^^^^ unb f^r^ö^'eifen. Smmer fc^mieriger mürbe 5Dietrid)'§ Sage, ©ein Bi5=

^erigee ^Infe'^n mar unb BtieB öernic^tet ; ber ©QnbicuS @ün^er unb ber gete'^rte

iXixid) OBrti^t — (Seorg DBredt)t'§ ©o^n — 'Ratten ficC) ^um^ fatl^olifd^en (Stau=

Ben Be!ef)rt, ben S)ominicu§ S). ni(i)t nur in ben -l^intergrunb gebrängt; burc^

it)re Sinflüfterungen marb ber allmääitige Souöoig immer me'^r gegen ben un=

glüifüdt)en ^Xmmeifter eingenommen; er glauBte — mol nic£)t gan^ mit Unret^t

— burcf) S)ietri(^'§ fefte§ 5Be^rren im Iutt)erifct)en (StauBen mürben ©tra^=

6urg§ @inmo^ner öom UeBertritt in bie 5[Ruttev!ir(i)e aBge'^alten. ^m ^Jlonat

geBruar 1685 mürbe 5D. nad) ^ari§ Bef(^ieben unb öielfad^ BearBeitet; aEein

er BlieB unerfd)üttert in feiner @{auBen§treue. ©r^ürnt, auf folc^en Sßiberftanb

ju ftopn, öerBannte ßouöoig ben unterbe^ feine§ '2tmte§ entt)oBenen 9(mmeifter

in ba§ ©täbtd)en ßJueret (^uli 1685). ^n ©trapurg felBer mürben bie 5]iit=

glieber ber ^^-amiüe S). mit Sitten unb S)rol)ungen unb S^erfpred)en Beftürmt.

@tn näherer 35ermanbter marb aBtrünnig. 2)., atter§fct)ma(^ unb franf, fiielt

feft. ^m S. 1688 ert)iett er auf jmei 5Jlonate lang bie @rIauBni§, feine @e=

ft^äfte in ©traPurg ju orbnen, unb !am jule^t in§ ßi'il nat^ 9}efoul in ber

5reigraff(^aft. S)en 3. Dd. 1689 marb it)m bie ütüdfe^r in feine 5)aterftabt

jugeftanben; bod) ^tte er fid^ in feiner 3Bot)nung öerBorgen ju 'galten; ber

S5efu(^ be§ offentlidien ®otte§bienfte§ mar if)m unterfagt. 6r ftarB 9. DJ^är^

1692, am SeiBe zerrüttet, im (Beifte ungeBeugt. ©einen g^inben öergaB er al§

®t)rift unb empfa^ feiner gamilie eine gleiche ©efinnung.

©troBd, 3)aterlänbifd)e 65ef(^ic^te be§ @Ifaffe§. S3b. Y. ©. 131 u. ff.

$iton, Strasbourg illustre, T. IL p. 59. ßofte , Reunion de l'Alsace ä la

France (passim). Sßan .Ruffel, Documents inedits sur l'histoire de France

(passim). ©d)erer, S)er 33errat^ ©traPurgg an ^^rrantreid) in 9laumer'§

^iftorifdiem JlafdienBud) öon 1843. Souiö ©pac^ , Biographies alsaciennes

Tom. I. p. 81 SS. ^paä).
2)ictnrf): ßtcalb e^riftian Sßictorin S)., ©i^riftfteEer, am 19. ^uli

1785 äu ®rünt)at)n geB., [tubirte, nac^bem er üted)t§miffenf(^aft eine 3eit tang

getrieBen, fpäter ^ebidn unb trat 1809 in ein fäd)fifd)e§ 2trmeecorp§ ai§ Unter=

^irurg ein, mad)te bie f^relbjüge in 5polen , ÜtuPanb unb ben ^tieberlanben unb

i5i;an!reid) mit, marb barauf 1815 £)Berd)irurg unb fam Bei ber 21^eilung
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!5ad)ieng aV?> Döetarjt in |}i-eu|ifc6e ©ienfte. jSr tiefe ftcf) bann a(§ :praEttf^er Strjt

in Sc^ei6en!6erg unb 5!Jloripurg nieber, im ^. 1820 ging er mit ber öfterreic^ifd^en

Strmee atä D6ei-(f)irurg nacl ^tatienunb wohnte hierauf in2)re§ben, fpäter in I^eip^ig,

Xüo er am 1. ^axr. 1832 ftarb. (h- ic^rieb : „öebidjte", 1812, 2. ^uft. 1820.

„ßtara unb 53tatt)itbe, ber ^ungirauen Steife nact) 3:^aranb , in bie fäct)jt|d)e

©c^toeiä unb nad) ^artöbab. Sine ibpllijcfie ©r.^ä^tung", 1822. „2)e§ ^Irjteä

Se^r= unb 2öanberja!^re aur Üteifen unb im ^etbe", 1823. „S)e§ ^ägerS

äöaffengtüct unb 'üJtinne", 1826. „2)ie 93ertot)ung am .^oc^geridite unb be§

'45farrer§ iO(^ter üon 2auben^eim", 1829 ic.

Ctto, Serifon ber Cbertaufi^i|dt)en ©(^riitftelter unb Äünftter. (5uppt«=

ment 70. 2Ö. G^e^i), Erinnerungen I, 226 ']. jc. 'Jiefrotog ber S)euti(f)en

X, 915. ^elctiner.

^ictrid): M. .öenri(^ S)., aud) ,^citübti(f) Theodorus genannt, be=

rütimter Öe^rer unb ^rebiger im ^teiormationö^eitalter, mar 1512 p ^itbburg=

fiaujen geboren, bejuctitc bie (Sct)ute jeiner 3}aterftabt unb 1532 bie Uniöerfität

äBittenberg, mürbe, Don IDletandit^Dn empfof)[en, erft Ütector ju ©orau, bann
3!)iaconuö ju 2Beifeenfet§, barauT ©uperintenbent ju ^üterbogf, batb nad^^er ju

^euburg unb enbtid^ 1554 ,5u 2iegni^, roo er ben 6. 2;ecbr. 1571 ftarb. 2Bar

feine SBirffamfeit als Öe^rer bebeutenb , mie bieg fein Sc^üter, ber berühmte

^Jlirf)aet 'Jteanber, be^^eugt, fo roirtte er no(i) nact)Vttiger als ^^^rebiger tt)ei(§

burc^ feine Äanjetüorträge, t§eit§ burcf) feine in 2)rucf gegebenen '^U-ebigten,

roe§t)atb er üielfadje 'Berufungen für bie» Stmt erhielt, inbefe nur einem X^eil

berfetben genügen tonnte. Söae er an ben bamatS reichen Duellen flaren

äßiffen» unb eDangelifcl)en ©laubene in 3Bitten6erg mit SSegeifterung in fiel) auT=

genommen, trug er einem eblen ©äemann gteid) nact) 'Dlorb= unb (Sübbeutf(i)tanb

unb beroä^rte fiel) überall als einen mulmigen .i^ämpfer für ba§ reine Söort

@otteg. ^rücfner.
^J^ietrid) : ©irt 5D. (Sixtus [Xistus] Theodoricus), einer ber l^er=

oorragenbften 2;onfe^er au§ ber Steiormations^eit , öon beffen l'ebenöDer^ättniffen

jeboc^ nic^t§ roeiter öerlautet , al§ bafe er ju 3lug§burg geboren fei unb nacl)^er

äu donftan,^ fiel) aufgel)alten t)abe , Oon roo au§ er an ©larean xouftücfc al§

35eifpiele für bae 5£)obefacl)orbon fanbte. (Slarean nennt i^n feinen 5i-*eunb unb

einen auSgeäeid^neten Honfe^er feines :Seitalterö , unb au(^ ^u (Seorg U^aw in

SBittenberg roirb er in naiveren 33ejie^ungen geftanben '^aben; roenigftenS ^at

biefer Per^ältnifemäBig biet Pon S)ietri(^'ö 2lrbeiten gebrucft. Sediere finb

gröfeerent§eil§ Äirdjenftücte einfrf) tiefe ücl) Pon Xonfd^en über ^Jtelobien bee pro=

teftantifcl)en @emeinbegefange§; aufeerbem me^rftimmige ^Bearbeitungen meltlic^er

Steber. 5lämlid^: „Epicedion Th. Sporeri Musicae principis etc.", Strafeb. 1534

(©erber StS.); „Magniticat octo tonorum Lib. I.", ebb. '^eter ©(^öffer, 1535;
„Xovum ac insigne opus mus. 36 Antiphonarum 4 voc", SBittenb., 6. 9tl)an),

1541; „Kovum op. music. tres tonos sacror. hymnor. contiuens". ebb., @.

^^ato, 1545 (@erber ^Jt8.). (Sinjelne ©lüde Pon feiner Slrbeit finben fid^ aufeer^

bem, neben Sonfä^en Pon ^o§quin, 33rumel , äBitlaert, äöalter, ©enfl, ^]aac,

©t. ^al)u , Siucii unb 2lnberen , in ben nadifolgenben gleii^jeitigen ©ammel=
merfen: „Psalmorum select. Tom. I", OMrnberg, bei ^^etreiu§, 1538; „Con-

centus 4— 8 voc", 2tug§burg beiU^t^arb 1545; ,,Cantiones 5— 7 voc.'", ^ug§=

bürg bei ^rieSftein 1545
;

„Selectissimae uec non Familiarissimae Cautiones

ultra centum 2— 8 voc", Augsburg bei ^rieSftein 1540
;
„Bicinia gallica, lat.

et germ.", SBittenb. bei @. Üt^am 1545; in ben Sieberfammlungen Pon @.

fjorfter, ^Mrnb. 1539 ff. unb ^oi)ann Ctt, ebb. 1544; bie 123 neuen geiftl.

@efänge 4— 5 voc. für bie gemeinen ©d)uten, Söittenb. bei 6. 'Sttjan 1544,

entl)alten fieben Sonfä^e pon S). ßnblic^ l)at @larean in fein Sobetac^orbon

13*
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autöcnommen : „Domine Jesu Chrigte 3 voc", @. 276; „Servus tuus sum"

unb ,,Erue Domine 2 voc", S. 328 f.; „Domine fac me 4 voc", @. 342;

„Ab occultis meis 4 voc", <B. 344. ö. S)ommer.
3)ictnd) : 35eit S). (Vitus Theodoms ober Theo der icus), geboren

1506 3u ^lürnberg, t im Wäx^ 1549. (5r [tubirte ^ett 1527 ju Söittenberg,

tt)o er fid) bie 3l(^tung unb ba§ S5ertranen jeiner Sef)rer Sutf)er unb ^Jieland)'

t^on errtarb. ^m S. 1527 irurbe er Stmanuenfig ßutt)er'§ unb beffen 3:if(f)=

genoffe. 6r begleitete i^n at§ jotdier au| ba§ 9teligion§ge|präc^ ju ^Jlarburg

1529, barauf naä) Soburg unb öertüeilte bei i^m bafelbft ujä^^renb be§ 9iei(i)§=

tage§ öon 2lug§bnrg 1530. (Sr toar öon etmaS f)e|tiger ©emüttjSart unb geneigt

3um S)i§^utiren. ®aburd§ geriet^ er in eine jebod) nur lurje 3eii tpö^renbe

(5|)annung mit feinem bisherigen ©enoffen ßut£)er, bie it)n beföog, im ^. 1535

in feine 35aterftabt ^urürf^ufefren. 3" 5ln|ang be§ ^. 1536 berief ber 9tatl^

ben t)iett)erf^red)enben jungen 5}tann, bem fd)on bie 3lu§fi($t auf eine ^profeffur

in Söittenberg eröffnet toorben wax, al§ ^rebiger ju ©t. ©ebalb. @r na^m bie

(Stelle an au§ isiiebe ju feiner SSaterftabt , bie \^m burcE) :becuniäre Unter=

ftü^ung ba§ ©tubium in äöittenberg ermögtid)t !)atte. 6r öerblieb an jener

©teUe bi§ an feinen 2;ob, fotnie in forttoä'^renber 3}erbinbung mit Sut^er, mit

bem er firf) balb au^gefö^nt f)atte, unb mit 5JteIanc§t^on. @r unterseidinete im

''Jtamen ber ^^lürnberger ^ird)e bie fdimaüalbifc^en 9lrtifel 1537 unb mol^nte

1546 bem Kolloquium üon 9tegen§burg bei. Sn SJermattung ffine§ 9lmte§

mürbe er in aHerlei @efd)äfte unb J?ämpfe fiineinge^ogen. @r bert^eibigte gegen

Dfianber (f. b. 2lrt.) bie ©itte ber aHgemeinen ?lbfolution neben ber ^rit)at=

abfolution, mä'^renb Dfianber jene abfc^affen mottte. 3ute^t mürbe bie 3ßriöat=

abfolution aufgegeben unb erft burd) ba§ 2lug§burger Interim mieber eingeführt.

5luf SBefe'^l be§ "iDIagiftratS führte S). 1542 bie 9fteformation in einigen pfätäi=

fd)en 5lemtern ein, meli^e 5iürnberg fauflief an fid^ gebrad)t 'f)atte. ^it bem
genannten Dfianber 'Eiatte er 1543 einen neuen ©treit über bie Drbination ber

©eiftlic^en burd) |)anbauftegung, me(d)en ©ebraud) S). at§ pa^iftifd^ öermarf.

®urd) feine S5emül)ungen gefc^al) e§, ba^ ber (Sebraud) bamal§ nid)t bnrd)=

bringen fonnte. äöenn er hierin 3U meit ging , miß benn bie Jpanbanflegung

nid)t notf)menbig ben !atl)olifd)en character indelebilis in fid) fd)tie§t, fo §atte

3). bagegen öoUfommen 9led)t, ben ülitu§ ber @leöation ber ©temente be§ 9lbenb=

maf)I§, ber bei ber 9teformation fte'^en geblieben mar, ^u befämbfen. SDenn e§

fnübften fid) baran !at^oUfd)e ?tnfid)ten nid^t nur, fonbern aud) fat{)olifd)e

^unbgebungen. ©eine ^eftigfeit hierin ift um fo mel^r an5uer!ennen , a(§ fein

gottege Dfianber für SSeibe^attung be§ auf proteftantifc^em ©tanb^junfte burd)=

au§ öermerftidien "OftituS fid) au§fbrac§; ebenfo ber fe'^r angefe^ene 9tat^§^err

35aumgartner au§ f^urd)t bor unruhigen SSemegungen, ja felbft ßut't)er unb

^]!Jleland)t^on. ^Jlad)bem £>. 1543 auf eigene 3^auft bie ßteöation auSgelaffen,

mürben bie übrigen $rebiger üom 9ial^e angemiefen, fein ißeifpicl nad)3ua^men.

@§ f)alf nic^t, ba^ Dfianber über neftorianifd)e .^e^erei fd)rie, ba^ man 2). be§

3ming(tani§mu§ befd)ulbigte. 6r mar nid)t§ meniger al§ ^minglifd) gefinnt, fonbern

in feinem 3(genbbüd)tein fagt er gerabe^u; „e§ ift eine greulidje ©ünbe öon

biefem ©acramente i)a(ten mie 3^inget unb bie ©acramentfc^märmer, ba^ e§

nur 33rob unb 2Bein fei." £)iefe§ 5lgenbbüd)lein ift im 5luftrage be§ 9tatl^e§

für bie ©tabt Mrnberg unb bie bap gehörige ßanbfd)aft öerfa^t unb 1543 ge=

brudt morben. — @§ mürbe bei ber 3lu§arbeitung ber neuen Stgenbe für bie

baierifd) = lut'^erifd)c ^irc^e benü^t. 5!)leland)t^on ^attc gegen S). fein ©efallen

an biefer Slgenbe ouSgebrüdt unb nur bie @jcommunication bermi^t. 3)ietri(^'§

(e^te ßebengja'^re mürben fel^r getrübt tt)eit§ burd) .^ranf^eit, t^eilS burc§ bie

unglüd(id)e Söenbung ber fird^lic^en 5}ert)ältniffe. 3Bä|)renb ber ^tnmefen'^eit
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Äart§ V. im ^. 1547 trat er fo fc^arf in einer ^rcbigt auf, ba§ er aui ^t]tt}i

be§ 9tat^e§ fid) einige 3eit be§ g^rebigenS entfialten mu^te. (5r mu^te e§ er=

leben, ba^ ungeacf)tet be§ ©utai^tenä ber (S5eiftli($en, n)el^e§ ®. öerfaBt l^atte,

ba§ :jnterim 1549, n)enn au(i) nic^t in alten fünften, fo bod) in ben meiften

angenommen mürbe, tooöei benn auä) ber 9iitu§ ber (Sleöation ber 9lbenbmal)t§=

etemente toieber eingefc^muggelt mürbe. S). Blieb nur am ern[te§ 3u«^en tion

gjleland)t§on in '-liürnberg, [tarb aber fd^on in bemfelben Sa"^re. 2ßa§ S)ietri(f)'§

fc^riftfteüerifc^e xljätigfeit betrifft, fo ^at er burc^ bie ,g)erau§gabe öieler er=

baulicher unb auf bie (5ct)rifter!Iörung bezüglicher ©d)riften 'Cutf|er'§, bie er jum

Z^til in§ S)eutf($e überfe^te, c^rifttictie grfenntniB unb d^riftlii^eS Öeben ge=

förbert. ©eine eigenen ^^ßrobuctc befd)rän!en fid^ meiften§ auf ^;prebigten, bereite

fran! gab er 1548 ben ^:propt)eten ^efaia§ in erbduüd)er ^Iu§tegung "^erauS.

@r ^at auc^ einige gei[tlid)c lieber berfa^t (äöadern, S). ^. ß. III, 'Rx. 610—13)
unb ift ber Urheber metirerer d)riftlid)en Slnftalten in feiner 9}aterftabt gemorben.

— <B. im Corpus Reformatorum bie fe'orref^onbenj 5Jieland)t^on'§ unb 6ru=

ciger'§ mit ©ietrid^, fobann ©trobel, ^Jta(^rid)t öon bem 2ebm unb ben ©d^riften

35eit S)ietrid)'§, 1772. -^peräog.

;^lctn.d)ftetn : 5tbam ^^•rei'^err ö. 3)., ber 5(^nl)err ber iüngeren nifo(§=

burgifd^en ober fürftlidien iiinie be§ ,*pot[enburg=5in!enfteinifd£)en 3*T^eise§ feit^e§

|)aufe§, ©ot)n ©igmunb§ b. S)., bc§ 2iebling§ Äaifer ^aj;imitian§ L, unb ber

SSarbara ö. Ütottal, geb. am 17. Dct. 1527 gu (Sraj, t 1590, fam 1547 al§

^^age an Äönig f^-erbinanb§ I. ^of. 1548 mürbe er 2;rud^fe§, bann ^unb=
fc£)enf unb 1553 mirfüd^er Äammert)err im ."poftiatt beö ©ra^er^ogS ^Rarimitian,

grbpriujen unb nad^matigcn J?aifer§, beffen befonbere 3uneigung unb unbe=

fc^ränfteg S5ertrauen er fict) at§ ^Jlann bon bieler ^Begabung, feinen ©itten unb

SCßürbe im Senef)men bleibenb ermarb. Jiro^em l)ing er feft unb eifrig ber

fat^olif(^en 2ef)re an, mat)renb feine belben SSrüber Äarl unb ©igmunb ©eorg

fic^ jur t)roteftantifd)en befannten. 1548 begleitetet), im 3luftrage g^erbinanb§

ben @r,5^er5og ''JJlajimitian nad£) ©banien jum SSeilager ber ^nfantin ^bria unb

le'^rte mit i^m 1550 nad^ 2)eutfd)tanb unb 1551 nod£) einmal nac^ ©panien

jurüd. 1552 treffen mir il)n bei ^aifer ^arl in Snn§Bi-"ud unb bei ^önig

gerbinanb in @ra3 unb 1555 auf bem 9ffeic^§tage ju 3lug§burg. 9lud) mar

S). eifrig befliffen, ba§ 3ß^'^w^in^B ,]tt)if($en bem (Srbbrinaen unb feinem faifer=

licf)en 3>ater ^u befeitigen. 1556 geleitete er ^arimilian unb beffen Sema'^lin

nad^ ben ^JUeberlanben. 3ll§ D6er[tftall= , balb ^ernad^ at§ Dberft^ofmeifter ge=

^örte S). feit 1560 bem ^offtaate ber legieren an. 3luf bem im 5)lonat Sfuni

b. ^. t»om (är^'^erjog 3u äBien gef)alteuen präd)tigen Surnier erfc^ien er als

einer ber tapferften ^lämbfer in glänjenbem ©ermüde, in gan^ filbernem -^ürafe,

©d^ilb unb .Ipelm. 1561 marb er öon ber ^nfantin ^aria, bamat§ bereits

.Königin in SSö'^men, mit einem gel)eimen ^luftrage unb gelegentlidt) beffelben

audt) üon feinem töniglid^en .^errn mit jener fo fdimierigen unb leiber frui^t^ofen

©enbung an '4^iu§ IV. betraut, um in einem ge"§eimen ßonfiftorium ^ur 33er=

l^ütung größeren Unheils bie ©eftattung be§ Saien!eldt)e§ in ben öfterreid^ifd^en

Sänbern ju ermirlen. 1562 öermenbeten il)n f^ei-'^ii^^n^ "ub ^Rajimilian

al§ 3lbgefanbten an bie ^urfürften megen ber römifd)en ^önig§ma^l. ®a bem

Äönig in biefem S^a'^re ein ©rjl^eräog (^^riebridE)) geboren mürbe, ftanb ®. bem=

fetben al§ ^at^e. 1563 -übertrug i^m '»Utajimilian ba§ in politifi^er SSe.^ie'^ung

roid^tige Öefdt)äft, feine beiben ©ö^e ülubolf unb ©ruft an ben fpanifd^en ^oi

3U bringen unb fomol bort i^re ©rjie'^ung ^u leiten, al§ au^ bem öfterreid^ifd£)en

@efanbtf(^aft§boften üorjufte^en. 3lnfang§ öereinigte S). in feiner ^erfon bto§

ben ^Ijo ber beiben ^^rin^en unb ben faiferlii^en Drator, aber nod} Äaifer i^n-
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binanb ernannte i^n furj öov feinem Seöengenbe au jeinem ©efanbten, aucii
fül^rte et fpäter ben Stiel eineg £)6er[tf)o|metfter§ ber öeiben (Sra^eräoge. S)ie
©enbung nac^ «Diabrib erfolgte 1563, unb öon biefer 3eit batirt bie ^erftellung
be§ bur^ aJiai-tmiltan§ Hinneigung 3um ^roteftanti§mu§ geftörten freunbfd§aft=
liefen S3er'^ältniffe§ ätoifd^en it)m unb ^:|3:^ilipp, an beffen 35efe[tigung je^t ^ari=
milian um fo eifriger arbeitete, al§ i:^m eine SSerBinbung feiner ötteften Soi^ter
Slnna mit S)on 6arlo§, bem f^anif($en 3:^ronerben, am ^er^en lag. 3). Betrieb
in OJiabrib aud^ biefe 9lngelegen:§eit, unb ba bem i?aifer an ber genauen ^ennt=
niB ber perfbnlitfien ®igenf(i)aften feine§ fünftigen ©c^n)iegerfo^ne§ fe'^r üiel lag,
fo gab fid) fein (Sefanbter atte möglidie müf)t

, fte it)m ju tierfc^affen. tiefem
Umftanbe berbanfen mir einige «riefe S)ietrid^ftein'§

, „unftreitig bie genauefte
unb DoEftänbigfte aEer befannten Ütelationen" über 5)on 6arto§. ®ie ^eiratl)
fam Befanntlic^ nic^t ju Staube, unb na^bem ber ^xin^ geftorben mar, mirfte
2). at§ ^Procurator ber Sßermäl^lung 9lnna'§ mit ^§lli|)p IL unb i^rer ©c^mefter
^faBella mit ^arl IX. öon f5fran!reid§. 1569 öerlie^ i^m i?önig ^^xUpp IL
bie reid^e ßomtl^urei öon Sllcania im 6alatraöa=Drben. 1571 hxaä)tt 3). bie
gra^^eraöge au§ Spanien aurüii (ba§ ^tinerar nad^ S)ietrid^[tein'§ S)iarium in
Res gestae gentis Dietrichst., 96 ss.). ®r felBft aber ging noc^ einmal mi)
Söanien, toelc^eS Sanb er erft 1573 für immer öertief. 1572 gab if)m bie
':Sia^ 9iubolf§ aum i?önig öon Ungarn ben 3lnlafe au einer 3)enffi^rift, in
raelc^er er beffen grBred^t auf bie Step|an§!rone baraulegen fuc£)te unb bie er
gletd^ einer ä^nlic£)en au§ ^nia^ ber Krönung 9tubolf§ aum ^önig öon S5öl)men
(1575) öerfa^ten Sd^rift bem le^teren aueignete. 3). mol^nte 1575 ber Krönung
9tubolf§ aitm römifdt)en ^önig al§ fein oBerfter ^ofmeifter Bei, mel^e äöürbe er
bi§ an fein ßeBen§enbe BeiBetjielt. ^n bemfelBen ^a^re öerlie^ il)m Äaifer
^martmilian bie Jpcrrfd^aft 5^ifol§Burg, bie er bei ^3erfönlid§er 3lnmefen^eit bafelBft
au§ einem 2e^m in S)ietric§ftein'§ freie§ gigent^um öertoanbelte. 1576 ftanb
2). an be§ Äaifer§ SterBeBette. 1583 öerliel)en bie ungarifi^en Stäube i^m
unb feinem So^ne gjlai-imilian ben ^ncolat i^re§ ^önigreid^e§. 1588 mo^^nte
S). bem ^onöent ber (ira^eraöge au $rag Bei, au meld^em bie fd^limme Sage be§
(Sra^eraogg ^ajimilian in ^$olen ben 3lnla| gab. S)ie legten ^a§re feinet
tätigen SeBen§ öerBrac^te S). auf feiner neuen S3efi^ung ^fJifolSBurg, mo e§ i:^m
gelungen mar, ben Äatl)olici§mu§ mieber l^erauftellen , in eifrigem ^exte^v mit
gelehrten f^freunben, mie bem Orientaliften S3u§Becf unb bem S5orftel)er ber faifeii.
.spofBiBliotl)ef S3lotiu§, ber if^m 1576 ben i?atalog ber 33iBliot^ef mibmete. S).

t 15. Januar (nad^ Slnbereu 5. geB.ruar) 1590. 3lu§ ber @l)e mit gjlargaret^a,
S)on 2tntonio'§, be§ S3icefönig§ öon Sarbinien Sod^ter au§ bem ^eraogti^en
.C)aufe gorbona (nid^t garbona), mit toeld^er er fid^ 1555 öermäl)tte, unb buri)
roel(^e er felbft mit bem föniglid^en (gthiüt öon 3tragonien in öermanbtfcl)aft-
lid^er S5eaiel)ung ftanb, l)atte er 12 ^inber, 4 Töä^kx unb 8 Söfjne, öon benen
ftd^ bie erfteren, 9Jlaria 1554, ^ip^jotl^ta 1556, 3lnna 1557 unb 33eatrij;
1563 geboren, alle in bie reid)ften Käufer 391abrib§ öeretjelic^ten. 3Son feinen
Sö§nen finb Sigmunb, ma^ unb f^rana ermä^nen§mertb, 3lnton aber ftarb fdöon
im aatteften Filter.

Res gestae gentis Dietrichsteinianae, T. L, Olomucii 1621. — f^. %
@bler ö. SSenebift, Sie ^fürften ö. ©ietrid^ftein in: Schriften be§ l)iftorifd§en
^eretn§ für ^nneröfterreidl), 1. ^eft. - 33eric^te be§ ^reil)eirn 2lbam ö.
S)tetrtrf)ftein

, öfterreid^ifd^en (Befanbten am i^ofe 5]ßt)itipö§ IL, an ben J?aifer
^JOlaj-tmilian IL öon 1563—68 in: m. ^od) , Quellen aur ©efdbidftte be§
^aifer§ gKayimilian IL

.^. 9f{. ö. 3 ei ^ Berg.
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S'ictndjftcin : St an 3, prft ö. S). , ßarbinat unb ^Sifd^ot öon C(mü^,

©of)n 3lbam§ 5i-ci:§. ü. S). unb bet Margaret f)a ,
^erjogiu öon Sorbona (nid)t

garbona), geb. 22. Slug. 1570 ju ^nabrib
, f 1636, ftubirte ju aöien unb

^:prag, bann ^feit 1588) im Collegium germanicum ju 9tom, erhielt bexeitS 1591

(^ebruax) ein ßanonicat p Olmü^, Warb 1593 anä) Som^err in SSreStau unb

•:^afiau (nic^t ©aläburg). pä|)ftlicf)er Lämmern-, 1594 ^4>ro6ft p Seitmeri^ unb

las 1597, äum ^riefter gelneifit , in ber ©t. ©alüator!ii-rf)e ber ^ejuiten in ber

3(lt[tabt ^i-ag jeinc erfte Wt\]c. SSon 6Iemen§ VIII. , ber al§ garbinat auf

einer Sieife burcf) 93läf)ren ben jungen S). fennen unb fc^ä^en gelernt (jattc, nad)

^Hom berufen, lüo er aud^ mit bem £)citigen '^^\üpp ">3^eri oerfe^rte, begleitete er

biejen ^4>a^3[t na^ f^errara unö begrüßte l)ier in beijen 'Jtamen bie grj^eräogin

•-margaretfia auf i^rer SSrautreife na^ Spanien, ^m ^^Itter tion 29 ^at)ren

(3. ^ai 1599) rourbe er 3um ßarbinalpriefter mit bem Jitel ^um t). ©t)l=

Oeftcr (ben er narf)ma(§ mit jenem uon S. Maria traiis Tiberim Oertaufct)te)

eri)o6en unb am 26. ^hi 1599 auf bringenben Söunfcf) be§ ^:papfte5 unb be§

.>?ai|er§ öon bem anfangs roiberftrebenben (Sapitet 3um SSif^of öon Otmü^ ge-

XD'dtjU, in 9iom, tt)o er tebte, fogteict) beftätigt unb confecrirt (Cctober). 9tarf)=

bem er al§ Vcgat a latere ben ©r^^er^og 2llbrec^t unb beffen ©ema^lin auf

i^rer 9iei|e au§ ©panien über Italien nact) ben ''Jtiebertanben im ^Jtamen be§

'^üp)U^ an ®enua begrübt unb 23. 2tprit 1600 ju ßraj bie e§e be§ 6r3§.

gerbinanb mit ^}]taria 5tnna öon SSaieru eingejegnet t)atte, f)ielt er am 9. ^uni

feinen (Sinjug in Dlmü^. ©ein äßirfen in Clmü^ rourbe anfangs burt^ ben

Umftanb erfc^roert, ba^ ber ßarbinat öermöge feine§ faft ununterbroifiencn 9Iufent=

{)alte§ in ber ^^-rembe ber bö{)mif(^en ©pra^e ni(i)t ganj mä(f)tig mar. 2l(§ er bei

ben ©i^ungen bee 2anbrec£)te§ fid) ber beutfd)en ©prai^e bebienen roottte, rourbe

it)m bie§ auf Eintrag ÄartS ö. 3ierotin unterfagt. S)urct) bie ©pradienfrage

rooüte man ben (iarbinat t^atfärf)[icf) ^ur Unt^ätigfeit öerbammen. Dod)

S). , obgleid^ baburd) öerte^t, roibmete fid) bem ©tubium ber bö§mif(^en

©prad)e mit fotdiem ßifer, ha^ er fidj i^rer in furjer ^eit mit ©id)ert)eit unb

(SJeläufigfeit bebiente. 'JÜc^t minber tt)ätig roar er für bie (Segenreformation,

ein Unternet)men, roeld)e§ bei ber unabhängigen ©tellung beö 3lbct§ unb bei ber

in§ 33tut be§ 3}otfe§ übergegangenen ."pinneigung jum '^^.h-oteftantiSmuS gerabe^u

unburd)füf)rbar erfd)ien. ©r f)iett bie ^rotinteid^namSproceffion perfönüd) , am
25. 5Jtai 1606 ju 35rünn fogar barfuß ah, prebigte ^}U(^mittag§, roo§ bi§ ba^in

noc^ fein ^ifc^of gett)an , trieb 2eufet au§
, fafe im 35eic^tftut)l ununterbrochen

burd) bie gan^e e^ar= unb Dfterrooi^c. ©otcber (Sifer roar auc^öon Erfolg

gefrönt, ©einen ^;prebigten roo'^nte geroöt)nüc^ bie gan^e 2anbfd)aft, and) bie

©ectirer bei. .perren unb 9titter mit i^ren ®amen folgten if)m bei ben '^ßrocef^

fionen mit brennenben 2id)tern. 35or biefer gtönaenben ©emeinbe communicirte

ber Garbinat ^unberte öon ^Perfonen unb roeif)te ^V^riefter. ©0 gro^ roar fein

ginfluB, hü^ er einen anfe'^ntid^en %^e\l be§ proteftantifd)en 2lbe(§ bei einem

©aftmat überrebete, ^Beiträge ,3um ^au eine§ :3efuitenconöent§ in S3rünn 3U

geben. 3tef)nlic^e 25eränberungen beroirfte 2). im )^anbred)t. (5r fe^te ben ^e=

fd)lu| burd) , ba| fein Sßeroo^ner aufgenommen roerbe , ber nicf)t jur '»JJlutter

(Softes unb aüen ^eiligen fdiroöre, unb beroirfte bie 3luSfd)(iefeung ^ierotin'S

aus bemfelben, foroie bei ber ^Brünner ©tabterneuerung bie Sntfe^ung aller Un=

fatl)olifd)en öon il)ren '"Jlemtern.

2)., ber eine fo geroaltige 3lenberung in fo furjer 3eit beroirfte, ftanb nun

an ber ©pi^e ber (Scfd^äfte. gr rourbe «anbeS^auptmannS=©tellöertreter, boc^

befleibete er' biefen Soften nur biS 1602 , benn bie ^:t^rager .!pofpartei roar i^m

bamatS abl)olb, ^umal ^>.'ied)tenftein, ha ber ßarbinal bem 9lnfinnen beffelben an

ben Äaifer, bie 'Jlbtei Otapgern ju ©unften eineS ^efuitencoaegiumS aufjulöfen.



200 Sietric^ftein.

mit ^tjolg entgegengetreten toax. oWifcfien 1600 unb 1606 treffen rair ®.
ttJteber^ott in 9lom (Otec^nungen über Sietric^ftein'e 3lu§gaben unb @inna^men
in giom 1600— 1606 in ber ^f. 595 beg ge^. ^xd). in 2Bien): fo 1600, um
öom 5pap[t -iürfenf)ül|e 3u erloirfen unb 1605 öei ber fBai)i ber ^äpfte

Seo XI. unb ^^aul V. 1602 geriet:^ S). in ©treit mit ber ©tabt Iro^pau,

tt)eld)e tro^ fai|erlid)en 58efef}le§ ni(^t ben luf^erifc^en ^Pfarrer öefeitigen unb

einen fat:§otifc£)en t»-'äfentircn looEte. :^n biefer ©ad^e fam S). felBft (8. 5Jlai

1603) naci) Sroppau, tourbe aBer, aVi er einfuhr, öon einem 3}olf§t)aufen um=
ringt unb mu^te enblid^ fro^ fein, mit bem öeBen au§ ber ©tabt gu entfommen.

16Ö5 befehligte er mit päpftlii^er @rlaubni§ ha^ mä^rij(^e ,^rieg§t)ol! gegen

SSocätai , naijm ©tali^ ein unb ft^tug bajetBft fein §aut)tquartier auf.

^^lud) gab er, al§ bie Dermitttoete @r^|eräogin ^aria, bie ^)tutter ,^aifer -5erbi=

nanb§ IL, au§ ^oIc:i äurüc£fe!^rte, tt)ot)in fie it)re 2;od)ter ßonftantia al§ SBraut

be§ ^önig§ ©igi§munb III. 1605 gebradit Ijatte , berfelben burc^ 5JMf)ren pn=
fönli($ belnaffneteS ©eteite, um fie bor S3oq!ai'§ ?lnfc^Iägen ^n f(i)ü^en.

2Bäl^renb in bem balb barnacf) beginnenben §ab§burgifrf)en SSruberfriege

3ierotin unb i3ie(f)tenftein bie ©a(i)e be§ ^datt^iaS ergriffen, öertettete S). je^t

fefter al§ je fein ©ct)i(ifal mit jenem be§ j?aifer§, ber i^n nad^ Siei^tenftein'§ 3lb=

gang (@nbe 1607) jum ^räfibenten be§ geheimen 9fiatt)e§ ernannte, ^n einer

fo trofttofen ^^ngelegenl^eit , mie e§ ber ©treit .^mifdien 9tubolf unb ^[Ratt^iae

mar, mar S). ber öielgeplagte Unter"^änbler. 3ßieber§olt reifte er in ^tubolfs

Stuftrage nad§ äöien, bann nacf) 3naim, um 9Jlatt^ia§ burc^ ba§ Stnerbieten ber

tftatification be§ Söiener f^riebeng bon bem beabfic£)tigten ^arfc^e nad§ Sötjmen

abzubringen. S)oc^ lie^ fic^ ^Jlatf^iaS meber "fiieburct) , no(^ burd§ eine öicrte

unb fünfte 33otf(^aft, bie S). in ^gtau unb SjaSlau .überbradt)te, umftimmen,
obgleich au^er ber Slntoartfc^aft auf S3öf)men unb ber Uebertragung ber

^öertoaltung öou Defterreid) unb Ungarn, bie 9iuboIf feinem SSruber öffent=

liä) anbot, S). ^u ß^a^lau in get)eimer Slubien^ auc^ ha^ Slnerbieten tjin^ufügen

tonnte, ^Jlatf^iag bie J?aifer!rone ju üerfdiaffen. äöäfirenb ^att^ia§ na(i) .kolin

^og (14. 9Jcai), eilte ber ßarbinal nacE) ^rag, um über bie lyorberung ber Unirtcn

imb be§ gr^^erjogS bie faifertic^e Slntroort ab^u^olen. 5lber toeber hie Snftruc=

tion, meldie er bom .^aifer am 16. 5}lai erl)iett unb morin bem ©r^^erjog bie

ungarifdtie .ßrone angetragen mürbe, nod^ eine fbätere, mit toeld^er ber ßarbinal

am 21. 53lai eine neue bi|)lomatif(i)e ©enbung , bie fiebente, unternal^m , t)ielt

'DJlattl)ia§ bon meiterem SSorrücfen ab. S). befanb fii^ fobann unter ben ßommiffären
bei ben 3}erl)anblungen ju S)übec (11. ^uni) unb 3U ßiben (18. ff. ^uni), benen

p Solge aud) 5Jta|ren bon SSö^men getrennt unb an ben @rjl)er5og abgetreten

toerben foEte. 'Raä) ber Unter3eid)nung be§ 35ertrage§ burd^ ben .^aifer über=

brad^te ®. al§ faiferlidt)er (Sommiffär bem ©r^lieräog 5)lattl)ia§ bie ungarifd^en

9ftei(i)§infignien in ba§ Sager bon Stcrbol)ol (27. i^uni). 5)tit ber llebergabe

Wä1)xtn^ an ^]att:^ia§ fam au(^ ba§ 53i§t:^um Dlmü^ unter beffen ©ce))ter.

SSei bem ßtnauge be§ legieren in SSrünn (25. Stug.) empfing ilm S). auf bem
legten ©tiegenabfa^e ber er^'^eraogtid^en 3Bol)nung unb bei ber |>ulbigung

(30. 9tuguft) celebrirte berfelbe in ber ^a!ob§fird^e ba§ öod^amt. 2ag§ barauf

gab ber (Farbinal eine 2;afel, bei melci)er 9]latt§ia§ erfd^ien unb eine au^erorbent=
lid^e 5prad^t entfaltet tourbe. 300 ©Reifen mürben aufgetragen unb bie ©äfte
bon 18 SBaronen unb 3}afallen beö 5Bi§tf)um§ bebient. ®§ mar corte aperta.

Seber g^rembe, ber barum anf|)rad), erhielt ©peifen unb (Setränte. S)a§ befolge
be§ (Sarbinal§ beftanb au§ 300 gteitern unb 2ßagen. 3luf bem am 26. Sluguft

eröffneten Sanbtagc miberfe^te fic^ S). mit grfolg bem SSege'^ren ^arl§ b. 3ie=
rotin unb ber proteftantifd^en ©täube mä) unbebingter ®tauben§freil)eit. 2lud^

tourbe ®. in bie ßommiffion ,3ur Ütebaction einer neuen 2anbe§orbnung gemä'^tt.
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2)ie öteEung S)ietfi(i)|"tem"§ in jener 3eit toar eine eigent^ümüd)e. SJÖd^renb

fein Otame überall unter bcn berfängUdtiften ©(^riften ber mä^rifd)en 6tänbe ju

©unften ber ö[terieid)if(f)eu ^^roteftanten ju (efen toar, genoB er ba§ §öd^[te 3}er=

trauen be§ ^^a^fteg ^^aut Y. , ber it)m feine 2Xbfic§ten offenbarte, ^Pcatttiia» öon

atleu (>onceffionen an bie 5|}rote[tanten ^urücEäu^alten. ^n ä^nlicf)er S)obpel=

ftettung erfdjeint £. in bem fogenannten ©arfanber'fctien 5)Srocef|e. 2)ie 5LrDb=

pauer roaren enbtic^ burd) 3tii)töerfärung unb burc^ Einlagerung bon Srub^jen

ge^ttjungen raorben, ^JÜtotauä Sarfanber, SSruber be§ 1860 feiig gefproctjenen

.jo^ann Sarfanber, ol§ fatt)olilc§en 'Pfarrer (S)e(i)ant) anjunetimen (1608),

1609 aber rourben bon ben 2;robbauern Briefe beffetben aufgefangen, roeld^e

auf ein Somptott fjinjubeuten fc^ienen, buri^ tt}et(i)e§ 5!Jtä^ren bem .^'aifer

loieber in bie ipänbe gefpiett unb bem .'?att)oüci§mu§ im Sanbe jum ©iege

oerI)oIfen werben foEte. 2)er S)ed)ant mu^te fiel) hierüber auf SSerlangen

ber 2roppauer Stäube bei ber bif(f)öfli(^en S5el)örbe in Dlmü^ jur SJerantwor--

tung ftellen. Ser (iarbinal lie§ il)n auf 3lnfucf)en be§ mä^rif(^en ßanbe§'^aupt=

manng ^^arl b. 3iei-'otin öer^aften. 3ll§ aber (Sarfanber (24. /25. 2)ec.) entfam, ge=

rietl) X., obrool er hierüber einen ©c^merj offenbarte, ba^ :5ierotin fpottenb meinte,

e§ fei ,5U beforgen, ber ßarbinal merbe in eine Xrauerroeibe üermanbelt tcerben,

obtDol er ferner aät, voeidjt bei ber 5tud)t tl)ätig gemcfen, mit bem Sänne be-

legte, mel)rere Derbä(f)tige '4>erfonen fogar in^ SefängniB merfen lieB, tno einige

ftarben, borf) in ä^erbad)t, um fo me^r, meil man mu^te, ba§ er im berfloffenen

^a'^re nur fel)r ungern auf bie ©eite be§ Äönig§ ^^}tatt^ia§ getreten loar (bgl.

Xrampler, (Sorrefponben^ be§ ßarbinalö ^ran^ ^yüvften ü. S). 1609— 1611 im
'.Jlrc^ib für öfterreid). @efd). XLV.). 2). frönte am^fingftfonntag 1611 ^Jlatt^iag 3um
.'(Könige öon Sö^men. 3tnfang§ Secembcr fegnete er, jum päpftlidien Segaten für biefen

i^aü ernannt, ju 3Bien bie @^e be§ ^]Jlattt)ia5 mit ber (Sr^ljersogin 9lnna öon

xirol ein. 1612 reiftet, mit ,^arl ö. ^ierotin nad) '^^rag, um eine (Sntfd)eibung

m ^Xüa,c ber 3lnnerion xroppau'ö an ^]Jtä§ren ober ©i^lefien bei bem ^Mfer §erbei=

')Ufü§ren (Sept. 1612). 1615 nal)m er an bem ^^rager ©enerallanbtage al§ 5}Htglieb

ber mäl)rifd)en Deputation tl)eil, nac^bom er jubor im ^^tuftrage be§ ^aiferä eine

auf biefe U^erfammlung bejüglidie 5Denffd)rift -f^^leffS begutad)tet ^atte. 'Jlud) bei

bem Streite ber Söhnten mit ben Sd)lefiern wegen ber Äanjlei ((^inbelt),

3ftubolf II. 3tnl§ang) rungirte ®. al§ Dbmann ber faiferlii^en (£ommiffion ju

5prag (^uni 1616), 19. 3uni 1617 nahmen ®. unb l?^tefl an ber J^rönung

^erbinanb§ IL pm bö^mifd)en J^önige tl)eil, roobei fic, eiferfüc^tig auf ben

5)orfi^, fid) bal^in einigten, bei ber (^^eremonie mef)rmal bie Si^e ju Wedifeln.

1618 na^m S). t^eil an ber öon ben mä^rifd)en Stäuben abgefenbeten S)epu=

tation, rodd^i bem ßaifer ^ur Söa^l frieblii^er "»Dta^regeln bei ber Sefämpfung
be§ bö^mifc^en 3Iufftanbe§ ratzen folitc, obgleicl) 5). felbft nid^t 3u ben. 9Jlännern

gehörte, bie \iä) um einen 3Iu§gleic^ fonberlid) befümmerten. ®. war e§ auc^,

ber, als bie Stimmung gegen 5ltattl)ia§ feinblid) mürbe, bem i?önig (fpäter

.^aifer) gei-'binanb II. abriett), ben SSrünner ßanbtag bon 1618, roie er bie ^ib-

fid^t ^atte, perfönlic^ ju befm^en.

2^. l)atte fo fe§r im ^Borbergrunbe bei 9teftauration§politif geftanben, baß

eä nur natürlid) war, wenn fid) ba§ 1619 in Wat)xtn fammelnbe Gewitter bor

allem über i^n entlub. S). Würbe in feiner SBo^nung ju 33rünn bon einer

^Reitetcompagnie bewacht, fpäter auf bem (£l)rifti=3}erflärung§tage be§ Sanbes

öerwiefen unb feiner (Süter üerluftig crflärt, worauf er fid^ auf feinem Sd^loffe

^JtüolSburg öerborgen '^ielt unb enhiid) nad) SBien begab. 3)0 änberte mit einem

Sd)loge bie Sd)lad)t am weisen 33erge bie Situation, ^m Stepl)an§bome ju

SSJien feierte ber darbinal in einer begeifterten S)antprebigt biefen Sieg. %.
würbe jc^t für jene Ferren 5!Jläf)ren§, bie fid) um bie ©nabe be§ Äaifer§ bewarben.
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bie ^]JlitteI§^3exjon. Siicfer ernannte S). ju feinem (Seneral = 6ommtf|ai;in§,

(Statthalter (@ul6ernator) unb 2anbe§:^auptmann in gjlä^ren (1621 — 1636).

UeöerbteS n:)urbe S). mit ber ©teUbertretung be§ £6erftlanb!ämmereramte§

betraut. S[t§ @eneraI=6Dmmiffar iü'^rte S). ben SSorfi^ in ber Sonfi§cation§=,

fpäter in ber (S)encrat = (Sriba- (1623— 1624), enbti(| (1628-29) in ber

3fieöijion§= unb 3:ractation§=6Dmnüf[ion. ^anb in .g)anb mit ben |3oIitij(f)en

^JJta^regeln , tnelc^e ber ,f?aifer ^nr 5ßacification ^äf)renS ergriff, ging bie 9teli=

gionSreform , bereu ©eete glei(i)faü§ ®. voax (ögl. @i^ung§6eri(i)te ber äöiener

'ilfabemie ber 2Biffenfct)aften, 11. 207 unb Ulmann, S)ie 33ertreil6ung ber 2lfat^o=

lüen au§ ^Jtö^ren 1623. 1624. 1625 in ben ©d^riften ber l)iftorifd;)=[tatiftif(i)en

©ection ber mäl)rifcl)en @efeEfd)aft IX.). f^erbinaub II. fc^enfte S). bie ,sÖerr=

fc£)aften Jöeipnil unb SCßei^tirctien unb ert)ob il)n (26.- ^Jlärj 1624) in ben 9tei(i)§=

fürftenftanb. 3lm 8. 9lot). 1629 mürbe bie bem ßarbinal ert^eilte 9tei(^§iürften=

mürbe auf feinen yieffen unb 6rben ©rafen 5Jlarimiltan ü. 2). unb jebegmat

auf ben @rftgel6orenen biefe§ ®ef(^tcd)te§ au§gebe^nt. 3lu(^ faufte 2). eine ^lujalil

confiScirter 9teBellengüter an (2)emutl§, ßanbtafel 171 ff.). 5lu§ biefer 3eit batirt

ber gro^e 9tei(^tl)um be§ ßarbinal§, bem ©d)meirf)(er eine ^Jlebaitte |3rägeu

liefen mit bem^otto: Copia me inopem fecit. eine 5lnf^jielung auf feine öielen

ben ßlöftern gemad)ten Stiftungen. 1621 too^nte 2). bem ßonclaöe Bei, auS

roeldtiem 9. g'C&i-'uai-" Tregor XV. f)eröorging. %m. 6. Sluguft 1623 mar er Bei

ber Söa'^l be§ ^ot)fteg Urban VIII. zugegen. '•Jleben ^^a^mant) fdfireibt man S).

ba§ 3uftanbefommen be§ ^lüolSburger ^rieben§ 3tDif(f)en bem Jlaifer unb S3et^len

(Sabor äu (1621/22). 3}gl. girn^aber, 5lrc^iü für ^unbe öfterr. @ef(^ic^t§tiueaen

VIII. 1628 (5. Stpril) rool)nte 2). ber ©runbfteinlegung ber ^ur Erinnerung

be§ ©iege§ am meinen SSerge gegrünbeten ^irc£)e S. Maria de Victoria bei ^rag
bei. 3lm 18. ^uni 1630 übernaf)m S). ju @enua au§ ^n^og, SUba'S .ipänbeu

bie f))anif(^e ^nfantin S)onna ^Jlaria unb geleitete biefelbe nebft ®raf (5^r.

.«i^lieüentiüller nad) 2Bien ^u il^rem Bräutigam ^-erbinonb (IH.), mit raelcl)em er

fie 1631 in ber 3luguftinertir(i)e äu SSien öermäl)tte. i)e§gteid)en taufte er bie

^inber au§ biefer ß^e, (1633) gr^l^erjog ^^erbinanb (IV.) unb (1635) Qx^^n-
äogin 3!Jlaria 3lnna unb fegnete 15. ^uni 1635 bie (5^e ber ©r^'^eräogin ^IRaria

3lnna, ber ©ctimefter i5rei-"^ii^anb§ III., mit ''JJlai-imilian I. öon Saiern ein.

1635 mürbe 2). ^um Protector Germaniae ernannt. 2)ie J?aiferin Miliaria, mel(^e

i'^ren ^ßruber gcrbinanb, Infanten don ©ponien, äu fe^en münfcf)te, begleitete 2.
nacl) ^paffau. 1636, al§ ber .^aifer auf bem 9{eid)§tage ^u 9tegen§burg mar, fül^rte

2). ba§ 2ixectorium über aEe ijffentlid^en @efd£)äfte aud) in Unter= unb £)ber=Defterrei(^

unb bie Sluffi^t über bie ^inber g^erbinanb§ III. @r begleitete fobann bie

J^önigin nac^ 9iegen§burg unb beging auf eigene J^often bereu @eburt§tag gtän=

^enb. ©obann l^ielt er in SSrünn ben Sanbtag ab. 2öä"^renb be§ 3[Rittag§=

ma^lc§ (15. ©e:|5t. 1636) fül)lte er fic^ |3lö^li(^ unmo^l, empfing 2;ag§ barauf

bie ©terbefacramente unb ftarb ,^u SSrünn am 19. ©ept. 1636 aVi ©enior ber

(£arbinäle im 67. :Sa'^re feine§ 3llter§, im 37. feines 35i§t:^um§. ©ein (le^te§)

^eftament (abgebrudt in ben ©d^riften ber ljiftorifd)=ftatiftifd)en ©ection ber

mä^rifc^=fd)lefif(^en ®efellfd)aft be§ 5Iiierbaue§ u. f. f. IX.) ift batirt: Debenburg
29. 2>ec. 1634. 3unt Erben be§ öon i^m 29. 2ec. 1634 erridjteten gibeicommiffeä

ernannte er feinen ^f^effen ^Jlaj-imilian, ben er aboptirte. 2. mürbe in ber 2om=
firc^e äu Glmü|, bie er mcl)rfac^ berfct)önert "^atte, beigefe^t. 2ie mert^tiolle

SSibliotlie! , bie er ^u ^tlifolSburg gegrünbet, mürbe 1645 öon ben ©(^meben
öoEftänbig auSgeplünbert (2ubif, i^orfcl). in ©climeben 38 ff.) unb nur ber

1631 öon bem Sfefuiten ®. 2ingenauer im 9luftrag 2ietri(i)ftein'§ öerfa^te

.Katalog berfelben mirb noc^ im SanbeSari^iö ju 33rünn aufbemat)rt (ögt. 2ubif,

^ürc^iö für öfterreid)if{^e ©efdji^te XXXIX). 9lud) legte 2. m 5Hfol§burg eine

2rucferei an unb lie^ fic^ gerne gelelirte ©diriften pcignen. 35on i§m felbft
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Befi^t man ^ßrebigten, bie im S)i*uil erfci)ienen ftnb: bie eine, gefialten in ber

SteJ^an§fir(i)e 3u SSien „in h^e^tenben ,3ul6i(aeo", 1617; „gtt'o ^rebigten, beten

gine am .»podi^eiL geft Unfer lieben ^^^'^ittjen 3}etfünbigung , bie Slnbeve am
(Sonntag Sötai-e gef)alten au 23rünn in ^Ilä^ven. ^m ^. MDCXXVIII. SSnb

gebi-ucft ^u Dlmü^ bei) ^Jtifolaum .«prabe^ft)." 3u ytifolSbuvg erBaute er eine

ber Öoretto'jdien nadigebilbete ßapelle (j:päter ^irdie) foroie eine ^irc£)e aui bem

l). (früher 3:an5=) ^Berge. 162-1 ftiftete er eine Sollegiate an ber aBenäeI§firci)e

,^u 5^ifol§burg mit einem ba^u gel)örigen ©eminar, befjen Leitung er ben ^^^iariften

übergab, f^ür le^tere ftijtete er ju Öeipni! ein 5ßrobet)au§. 3tufeer ben ^iariften

unb ^a^juäinern, bie er nad^ Satiren fommen lie^, begünftigte £). auct) bie

^efuiten. ßr trug ba§ meifte ba^u bei, ba^ legieren ein ^robet)au§ gu Srünn

geftiitet nmrbe. gür bie 5ranci§caner erbaute er ju .^remfier 1620, jür bie ^apu^iner

p ^^rünn 1606, ju 'OtifolSburg 1611 unb 3Biic^au 1617 Älöfter. ginen guten

Ueberblirf feine§ 2Öirfen§ für bie ©egenreiorm gibt S). fetbft in bem «erictit

über bie S)iöcefe Dlmü^ au§ bem ^. 1634 (öon S)ubif üeröffentUd^t im 5(rc^it)

für öftcrr. ®efc£). XLII).

Kleiber fet)lt e§ bi§t)er an einer erf(i)öpfenben, quellenmäßig bet)anbelten 2Sio=

grapt)ie 5Dietrid)ftein'§. S)ie Quelle, auf raeldfie bie eingaben über i'^n jurücE^

pget)en |)flegen, ift ba§ fettene 33u(i) : Rerum gestarum gentis Dietrichsteinianae

T. I. Olomucii 1621. typis Schrammii. 'ituf i'^r beruf)t Slbam 33oigt, Öeben

granj ^^ürften, unb 6arbinal§ b. 2). Seipäig 1792 (ber Sln^ang t)anbe(t öon

ben ^Ttünjen S)ietrid)ftein'§ , benn Dlmü^ befaß bamate nod) ba§ 'DJtünjrec^t,

ta^ ficf) S). für Äremfier erneuern ließ. @ingef)enber hingegen: @. ßbler

ö. ^a^er, 5De§ fürftt. ipoctiftiftS Ctmüfe ^ün^en unb 5JiebaiEen <B. 4 ff.;

ögl. aui 5(rc^iö f. f. ofterr. &c\. 1849. IL). ^^L ferner: ^. U. (Sbler ü. 33e=

nebift, 5£)ie ^^ürften ü. ®. in ben ©cf)riften be§ f)ift. Q}erein§ für ^nneröfterreic^.

1. .^eft. ©raa 1848. äöotnl), i?irc|I. Sopogr. tion mäijxcn I, 87 ff. 2öert^=

üoUe§ ^JJbterial enthalten über ®. ef)lume^ft)'§ Äart ö. 3ierotin , @inbett)'§

oerf(i)iebene (5rf)riften unb b'ßttiert, 35eiträge 3ur @efd)i(i)te ber 'Jiebetlion, 9le=

formation, be§ 30jat)rigen Krieges unb ber 9^euge[taltung Wdi)xtn§, (8. 35b. ber

8d^riften ber mä^r.=fc£)lef. @efcüfct)aft). ©et)r ge^altöoll ift aud^ bie „(?orrefpon=

ben,g be§ 6arbina(§2). mitbem ipoffrieg§rat^§präfibenten (^oUaÜo", t)erau§gegeben

üon 3i. Jrampter, SBien 1873 (umfaffenb bie '^. 1623-30). ü. ^eißbe rg.

^'ietridjfteill : Sodann .^arl, ^ürft ö. 3).=^ro§!au=2e§lie, geb. 27. ^uni

1728, tuar ber erftgeborene ©o^n be§ fyürften J?art ^Mx ^^^itipp ^yrang .^aöer

D. Sietric^ftein (geb. 28. 3IptiI 1702, geftorben 24. ijctober 1784; unb ber

gürftin ^aria 3lnna ^ofeptia, geb. ®räfin d. 5lf)eüen^üIIer (Dermäf)lt 2. ©ept.

1725, geftorben 4. £)ct. 1764). grft 28 ^at)re alt würbe er (änbe 1756 3um

©efanbten am bänifc^en .^ofe ernannt. Xxo^ feiner Siugenb rechtfertigte er üott=

fommen auf biefem tt)ä£)renb be§ fiebenjäf)rigen Krieges nic^t unmic^tigen ^e=

oba(i)tunglpoften ba§ in it)n gefegte 33ertrauen. för öerüeß Äopent)agen mit

Urlaub am 3. Januar 1763 unb begab fid) nai^ SBien ^um 33efuc^e feiner

ißerroanbten. 5U§ er fic^ toieber auf feinen ^^Poften jurürf öerfügte, würbe er mit

einer mici)tigen Senbung betraut, (^r foüte auf ber S)urd)reife in Berlin bie

@efinnungen be§ ^önig§ Don ^^reußen über bie bet)orftef)enbe ^önig§roa^t er=

forfd)en. Sie Gattung be§ ^urfürften öon ber ^l^iaii 'f)atte in äöien gerechte

^Beforgniffe f)erDorgerufen. i£)en i^önig ba'^in ju bringen, baß er jur ipintoeg^

räumung ber ipinberniffe , raelc^e ber IJurfürft ber 2öaf)( 3ofept)§ in ben 2Beg

]n legen bro^te. feine illit^ülfe leif)e, unb ha^ er bie frühere ^e^auptuug, ber=

infolge bie (ätnt)elligfeit ber ©timmen not^menbig fei , nicl)t neuerbingö auf=

net)me — ba§ raar bie 5lufgabe, melcl)e £>. ju löfen f)atte. ?lm 3lbenbe be§

5. ;3uli 1763 traf 2). in Sßerlin ein. 3lm 7. ^uli maif^te er bem neuernannten

IDlinifter .<perfeberg bie erften (Eröffnungen. S)iefer erwecfte in il^m bie .^offnung
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auf @)etr)ät)rung feiner 2Bünf(i)e, gtnfenftein fiefräftigte, ber ,^önig ei-jülltc fie.'

.3u S^arlottenBurg trurbe 3). öom Könige am 13. ^u(i empfangen unb !6eauf=

tragt, ber ^aiferin ^u fc^retfien, ba^ er entfd)loffen fei, if)rem 35eget)ren p njill=

fahren. 6r ^6e '^infti^tlic^ ber römifc^en .f^önigStna'^t fein 3Bort öerpfänbet

unb njerbe fein 3)erf|)rec^en rürf^atttog erfüEen. S). erftattete am. 15. ^uli

auSfü'^rtidien SSeric^t über biefen guten ©rfolg feiner ©enbung, berlie^ am
nädt)ften Sage 33erltn unb laugte am 31. ^uli in Äopenfiagen an. ©ein 2lnT=

enthalt bort mar öou feiner 3)auer. ©(^on im OctoBer ert)ieU er ba§ fatfertid)e

3lB16erufung§fc£)reiben unb berlte| J?o|)en^agen am 4. 'Jloöember 1763. ^laä}

äöien jurüdge^rt, mürbe er al§ Oberftftattmeifter öeim ^ron^jriujen ©r^I^erjog

^o]ep^ angefteltt. 3(m 20. Januar 1764 üermäpe er ftc^ mit 5Jlaria g^riftiue,

Gräfin öou S^un (geb. 25. ^pxxl 1738, geft. 4. mäx^ 1788). ^m mäx]
beffelben ,3a^re§ mürbe i^m bie ge~t)eime 9iat!)gtt)ürbe , im ^. 1767 ber Crben

üom golbencn 33(ie§c öerlie^en. 3il§ Sofept) jur S^ii feiner ^Dlitregentfc^aft

@inf(i)ränfungen im .i^offtaate öornaljut unb fyürft 2luer§perg, BiS'^er DberftftaII=

meifter ber J^aifeinn, au§ feinem 3(mte fc^ieb, betitelt S). bie ©tette eine§ £)!6erft=

ftallmeifter§ au(^ in bem nunmehr öereinigten ipofftaate bei. 6r geno^ gleit^ee

35ertrauen bei 5)l:aria £l)erefia tnie bei il)rem ©otjue, beffen (Sunft, ja Oertraute

^reunbfi^aft er fid) ermarb unb bema'^rte. 5!}lit bem (trafen bon ^tofenberg unb

bem g^elbmarfcliall (Srafen D. Sacl) bilbete er geraume 3eit '^inburd) ben

engeren 6)efeEf(i)aft§!rci§ ^ofep'^g. @r begleitete benfelben 1766 auf feiner

erften -Tteife in ba§ 33anat unb fpäter nad) Statten, mar beffen einziger

33egleiter, al§ biefer am 15. Wäx^ 1769 burd) bie 5|3orta bei ^^opolo in iiom

einfu'^r, o^ne ba^ irgenb ^emanb um bie 3lnfunft be§ ^aifer§ mu^te ober i'^n

erfannte, unb fe^te mit il)m bie Steife nad) 5teopel, f^tovenj, ^arma, Surin

unb ^Jlailanb fort. 1770 begab er fid^ au§ 3lnla§ ber großen ^ungerSnotl) nad)

ißö'^men unb ^Jtä^ren. @r mol)nte aud) ber 3ufinimenfunft bei , metd)e Äaifer

^ofep^ mit Äönig ^riebric^ im Sager bei ^Reiffe fiatte. — ®urd) (Seffion feines

S^ater§ erljielt er 1779 bie gräflid§ 5pro§!au'f(^en i^-ibeicommi^§errfd§aften ^roSfau

unb e^r^eli^, bie er 1782 an ben ^önig bon ^reu^en öertaufte. ^m ^. 1802
fielen i^m nad^ bem 2lu§fterben be§ gräflid) 2e§lie'f(|en 5)lann§ftamme§ aud) bie

f5ibeicomimi^'^eia-fd)aften Dber=5]ßettau unb ^euftabt an ber ^JJtettau ju. ©eit

4. mäxi 1788 äöitttoer trat er am 23. Suti 1802 in ameite @l)e mit 5lnna

Satbtauf (geb. 6. g^ebruar 1757, geft. 25. gebruar 1815). ©leidijeitige Cuelleu

rühmen feine 2Bol)lt^tig!eit, feine gute Saune unb feinen i^reimutl), nennen ilui

einen Siebermann im ftrengften ©inn be§ 2öorte§, einen mürbigen ©taatSmann
unb treuen 5(nl)änger feine§ faiferlic^en g^reunbe§. ©einer erften 6"^e maren

ad)t ,f?inber entfproffen, bon benen er brei fc^on in irüliefter i^ugenb berlor. 6r
ftarb im 80. Seben§}a^re am ^Jtorgen be§ 25. ^D^lai 1808.

SBur^bad), SSiogr. Sej;. 3. XI). (SBien 1858). — 3lrnet^, ^aria 2:^e=

refia'§ le^te 9iegierung§5eit. 1. SSanb (äBien 1876). Setgel.

2)ictniftciH : 9Jtori| ®raf bon S).=5ßro§!au=Se§lie, geb. 19. g-ebr. 1775
^n SBien, t 27. ^uguft 1864 bafelbft. @in ©prö^ling be§ jüngeren, gefürfteten

3tneige§ ber ^oEenburg=5infenftein'fd)en .g)auptlinie, eines uralten, bur(^ eine

Siei'^e l^erborragenber ©taatgmänner auSge^eii^neten ®efd)le(^te§, trat ©raf ^JJbriij

S). , ber jüngere ©ol)n be§ bem Äaifer Sof^b^ H. innig befreunbeten ^^ürften

Äarl S)., im ^. 1791 im Sitter bon 16. ^a^ren al§ Untertieutenant bei bem
^fufanterieregimente £a§ct) ein. ^m ^. 1793 ,3um Oberlieutenaut in ber Slrtiüerie

beförbert, na'^m er an ben ^etb^ügen in ben ^Jtieberlanben in ben S- 1794—1796
mit 3lu§3eid)nung Slutljeil, toarb im ^. 1795 al§ Hauptmann im ©eneralftab

bem f5ftbmarfi$all @rafen Sllbincäb beigegeben, an beffen ©eite er bie ^yelbjüge

am £)ber= unb yüeberr'^ein unb, im ^. 1796 jum 5)lajor beförbert, ben un=

glüdlid)en ^elb^ug in Italien, inSbefonbere bie ©i^lac^ten bon 33affano unb
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5Irco(e, mitmai^te. 'Dtocf) üor bein Stbjd^tuffe be§ ^rieben? bon ßampo^f^ormio

lourbe n im ^Illäxj 1797 al§ g^lügelabjutant bem fyetbnmrfcfiatt SSaron '»DladE,

ber am 3i^tnn ftanb
,

juget^eitt, al§ beffetx SSegleiter er an ben mtntäi*if(i)en

::BetDegungen am 9lt)ein , in ^jnneröfteneiii) , an ben italienifd}en ©renken , fomie

im iran3öfif(f)en -Hauptquartier unb in SSaiern ?lnt§eit na'^m. 3»" Solge be§ im

^. 1798 3tt)if(i)en Cefterreirf) unb 9tea|3el aBgejc^toffenen Dffenfiö= unb S)e|enfiti=

35ünbniffe§ iolgte S. , jum Dberft unb ©eneralabjutanten ernannt , bem jur

gül^rung be§ neapoütanijc^en -g^eeree Beftimmten ^elbmarfdiall ^atf nad)

-JteapeL 2)ie unrü^mlid^e ,g)altung ber neapolitanifc^cn Gruppen in jenem, nur

tnenige SBod^en baueinben i5ef^(5uge nötfjigte ^acf pm fd)leunigen jRürfäuge

narf) 'Jteapd unb jum ^^Ibfcfiüuffe eine§ SBaffenftillftanbeS am 10. Januar 1799
in ßapua , unb ,^mang i'^n , narf)bem ber neapotitanif(^e .öof fi(^ felBft an

iBorb be§ englifc^en ^Ibmiralfrfjiffee gef(üct)tet f)atte unb Bei ber eingeriffenen

DoIIftänbigen ^^Xnardiie feine eigene perfönlicC)e ©ic^er^eit im f)5c^ften @rabe ge=

fäf)rbet mar, fid^ fammt ben ii)m BeigegeBenen öfterreid)ifd)en Dfficieren in ba§

"C'ager beS @eneral§ ß^ampionnet ju BegeBen unb fid^ feinem ©(i)u^e an3uüer=

trauen. llngead)tet ber U)xn öon Ie|terem freigefteöten jRüdteife nac^ ©eutfcE)*

lanb mürbe jeboi^ ^lad, in SBotogna angelangt, auf ßontreorbre bes erften

donfute SSonaparte, fammt feiner ©uite, barunter aucft ber DBerft @raf S)., aU
.«Kriegsgefangener erftärt unb^ unter ftrengerS3etDad)ung nac^ 55^-anfreid) aBgefü^rt.

)laä:) Beinat)e ^meijäl^riger ^aft, juerft in 33rian(;on, bann in S)ijon unb ^ute^t

in ^ari§, unb nai^bem fict) ^elbmarfdiaütieutenant 5)lacf, ungead)tet be§ gegeBenen

@f)renmorte§ , biefer üölferre(^t§tüibrigen 33e^anblung , otine i^ormiffen feiner

3uite, burd) bie fylud)t entzogen ^otte, gelang e§ enblid) 3)., noc^bem if)m nod)

bic öottfte 3lnerfennung feine« e^renüolten 35er^Iten§ üon ©eite be§ fran,^öfifd)en

.i^rieggminifterS ßarnot 3u 2^ei( getuorben mar, am 28. 3tpril 1800 feine |^reit)eit

mieber ju erlangen, 'üaä) äöien ^urüdgefeljrt, öertie^ er furj barauf ben 5[RiIitiir=

bienft, Dermä!)ltc fi(^ mit ber ©räfin S^erefe Bon @iEü§ unb mibmete fid^ üon

ba ab au§fd)lie^Iid) ber ^^flege ber ^unft unb äöiffenfd)aft , bie er, im regen

iBerfef)re mit bereu ^erborragenbften 33ertretern, namenttid) .öeinric^ Soüin, 0.

Sonnenfels, ^o^nneS 53^üller, .öormoljr, 5Jtat)tatt), 33eett)oöen, äßeigt, ben ^Jtalern

(yüger , Sauge , Silb^auer 3'iuner u. 31. , bie in feinem .^aufe einen gcfelligen

5[!litte[puntt fonben, als edjter ^Jläcen ^u förbern Befliffen mar. ^m 3. 1815
,5um ©r^ie^er be§ .öerjogS Don üteic^ftabt ernannt, leitete er bic ^ugenb beffelBen

in ber ta!töoIIften unb öerftänbigften äöeife Bi§ gum ^. 1831, in meldiem ber

junge ^^rin^, unter S5emeifen feiner banfBaren 9lner!ennung unb ^^'cunbfc^aft,

fic^ Bon if)m trennte.

2lu^erbem mar S). fd)on früt)er üom faifer(id)en ^ofe pr Seitung ber üer^

fc^iebenen, jur fyörberung ber .fünfte unb SBiffenfdiaften Beftimmten .^ofanftatten

unb Sammlungen Berufen morben. Seit 1819— 184:8 Befteibete er bie 5lemter

eines .pofmuftfgrafen , Apoftlieaterbirectors , beS -^räfecten ber .spofBiBliot^ef , beS

2jirector§ be§ ^ün^en^ unb 3lntifencaBinet§, baneBen auc^ ba§ 9Imt eines DBerft=

fämmererS unb fpäter beS DBerft^ofmeifter=Ste(lbertreterS beS J?aiferS. ^n aßen

biefen SteEungen führte 2). nid)t nur eine 3teil)e bon jmerfmd^igen 9teformen

bmä) ,
Berei(^ertc burd) eine langjährig perfönlid) unterl^altenen ßorrefponben^

mit ben ^erborragenbften miffenfd^aftltdjen Sapocitäten fomie mit in= unb au§=

länbifd^en gele'^rten ©efellfdiaften unb ^unftinftituten bie feiner Seitung anber=

trauten Sammlungen, fonbern gemann auc^ burd) baS marme ^ntereffe, baS er

ben Seiftungen auf biefen ©eBieten entgegenBrac^te, allent^alBeu bie boEfte @t)m=

pat^ie ber Bet^eiligten .l?reife, in einem Bis ba^in unb aud^ f eitler faum bage=

mefenen 2Jta^e.

3m ^. 1848 50g fi($ 2). bon atten feinen öffentlidjen Stellungen 3urüd.

2)cr im ^. 18.54 eingetretene 2ob feineS älteren 33ruberS, beS dürften ^ranj
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;5ofe|)^ S)., Bvad^te i{)m ben 33efi^ bev großen i^ibeicommipeu-fc^aiten ber älteren

iiinie. 3lui bie ^Intoartfc^ait auf ben i^ürftentitel foroie an] bie eüentuelle ^Jlad)=

folge in ben Sefife be§ ^ibeicommiffeä bei; älteren fiinie üer^ictitete er jeboc^,

nai^bem fein einziger ©o'^n, ^Jlort^, t^m im ^. 1852 im 2;obe öorangegangen, in

einem im S. 1856 ju ©tanbe gefommenen ^ö^iiüenoertrage ju ©unften feineS

tieften, be§ dürften ^ofe|)f), tnelc^en er g(eid)tüot auc^ ^u überleben beftimmt mar.

5)Dn ba ab tüar fein ßeben , o^ne jebe öffenttid^e (Stellung , auSfd^lie^Uc^ ber

^:p[Iege ber i?ünfte unb SBiffenfctjajten, bie er in n)a^rl)aft großartiger äßeife

unterftü^te, unb bem gewohnten freunbfc^aftlic^en S3erfel)re mit bereu ^ert)or=

ragenben 9}ertretern gemibmet. ©eit bem ^. 1862 burd) eine fcf)mer5^afte

Äranft)eit ununterbrod)en an ba§ 33ett gefeffelt, na'^m er gletc^tool bi§ in fein

90. Seben§jat)r an allen öffentltcl)en 2lngelegenl^eiten unb an atten (S{i)ic£falen

feiner g^-'cunbe ben leb'^afteften ^^Int^eil, über bie ^alilreid^en "^öcliften 5lu§3eic^=

nungen, bie il)m bi§ an bie (Brenne feine§ !!3eben§ öon atten (Seiten im reid)fteu

'intaße ,5u S^eil geroorben, mit toalir^aft ftoifc£)er ©leidigüttigfeit t)inmegfel)enb.

^IRit feinem am 27. ^uguft 1864 erfolgten 2;obe evlofd^ tia^ uralte unb be=

rül)mte @efcl)lei^t unb ging ber 51ame unb f^ürftentitel an feinen ©rfjmiegerfo^n,

ben (Srafen ^^lejanber 5Jten§borf über, um nacf) beffen tüenige Sa^ve barauf er=

folgten ^ilbleben für atte Reiten ju erlöfc^en.

äßeibmann, @raf 5Jlori^ S)ietricl)[tetn. (Sein Seben unb äßirfen. 3öien

1867. - Cefterreic^ifc^e 9tet)ue 1866. IV. ^a^rgang. ipeft II. u. III.— 5£)ie

üollftänbige Sitteratur bei äöur^bad). Sommaruga.
2)tCt[cÖ: <!peinric^ 9tubolf 3)., ^lilolog unb Schulmann, geb. ^u ^Jtt)lau

im SJoigtlanbe am 16. 'OJtärj 1814, t in Stotterig bei ßeipjig am 29. Secbr.

1875. Sc^on in bem 5llter Don öier ^a^^ren üerlor er feinen 3}ater, meld^er

S)irector ber 23rücEner'f(^en ©|3innerei gemefen upar unb bie Seinigen in fel^r

bebrängter Sage ,^urü(fließ. ®ie 'J)Jtutter 50g nac^ 9teirf)enbad), mo ber ^nabe
feine erfte ©diulbilbung er'^ielt. 3f^^^jäl)ng trat er im iperbft 1824 aU ^en=

fionär be§ 6onrector§ ©ä'^ue in ba§ ©tiftgg^mnafium ^u S^\^< '^0 Äießting

unb .^a'^nt befonber§ auf i^n eintoirlten. 35on 1832—36 ftubirte er in Sei^^jig

'^J^ilologie, mo er natürlii^ atte 35orlefungen @. .^ermann'g ^örte unb 5)litgtteb

ber gried)if(^en (SJefettfc^aft mürbe. SSejeiclinenb für feine fpätere 9tiii)tung ift

ba§ i^ntereffe für bie gefct)i(f)tli(^en SBorlefungen 2Bac£)§mutl)'§ unb bie me!§r bie

^Realien be§ 3lltert^um§ betjanbelnben k. äßeftermann'g. 'üaä) üierjä^^rigcm

^lufenf^alte ging er naä) ^atte, um bafelbft in gleii^er 9ii(^tung unter ^5ern=

^arbl) unb Seo feine ©tubien ju üottenben, Qu gleit^er 3eit tnar er al§ |)ülf§=

le'^rer an ber lateinifc^en §au|jtfcl)ule befdl)äftigt; bie crften S3erfuc^e feiner f(^ul=

meifterlidien 2Bir!fam!eit gelangen fel)r gut. S)ie§ marb bie 33eranlaffung

ju ber ^Berufung an ba§ ®t)mnafium in ^ilbburg'^aufen, an bem er faft üier ^a^xi
blieb. 33or^er nod^ l)atte er in Seipäig bie |)t)ilofob^ifrf)e S)octormürbe ermorben.

S)ie SJer'^eirat'^ung mit Sianca 2:eubner am 23. SlJlai 1839 ermedte ben Söunfc^,

in bie 5M'^e be§ fä)raiegerelterli(i)en ^aufe§ öerfe^t 3U merben; bcrfelbe ging balb

in @rfüttung ,
benn am 20. 9Jtai 1840 mürbe 2). jum neunten Oberlehrer an

ber ßaube§fä)ule in ®rimma ernannt unb borjuggmeife mit bem gefd)icl)tlicC)en

unb geograpi)if(^en Unterrichte betraut, mop nocf) einige beutfdie unb lateintfc^e

©tunben in einer llnterclaffe l^inäutraten. ^n biefer ©tettung blieb er, menn
aud) na(i) unb nac^ big jur fec^ften ©tette im ßottegium aufrüäenb, 10 ^a'^re.

'Jlur in 3Se^inberung§fätten ber 9tectoren '^atte er öorüberge'^enb lateinififie unb
griec^ifcl)e Unterri(f)t§ftunben in ^rima ertl)eilt, erft 1850, al§ er in bie fünfte

Öe^rerftette aufrüste, mürbe er £)rbinariu§ öon (Secunba unb übernahm ba^u ben

gried^if^en ^^rofaifer in ^:primü. 1860 trat er in bie öierte ©tette ein unb
am 13. Slpril 1861 feierte er unter leb^^after Slieilna'^me fein 25iä'^rige§ ße^rer=
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juBitäum. Snt ^evBfte 1861 tüurbe er jum 9tector be§ @t)mnafium§ unb bev

bamit öerBunbenen 9tealfd)ule nac^ flauen fieruien. S)amit eröffnete fit^ ein

roeitcrer, felbftänbiger 3Ößirfun9§frei§ nod) baju an einer Sojjpelanftalt, beren

üerf(i)iebene Sfntereffen ju n)af)ren er bei feiner iniffenfdiaftlicfien 3}ielfeitigfeit eBen

fo geeignet al§ bei feiner ^äbagogif(i)en @inficf)t geneigt toax. 5Iu(i) loar er feiner

.^eimat^ unb bem Greife feiner ^erttjanbten bur(^ biefe SJerfe^ung naä) ber

freunbtic£)en 33ergftQbt nä'^ergerücft. Xro^bem ging er mit greube nac^ ©rimma
jurücE, al§ ßbuarb UBunber ba§ 9tectorat ber 2anbe§f(i)ule nieberlegte. %m
28. ^ai 1866 trat er ba§ 3tmt an mit einer Iateinifc£)en 9tebe, tdtläje üon bem

dinfluffe ber .g)umanität§ftubien auf bie fittücf)e 3tu56ilbung ber Sugenb 'fianbelt.

Ubtx narf) menigen ^atjren jeigte fic^ eine 3lbna{)me feiner förderlichen unb

geiftigen ä?räfte, namenttid) ba§ @ebä(l)tni^ fdltoanb, eine !ranff)afte ^eröofität

ftellte \\d) ein, äußere 9ieiämittet berfrfilimmetten ba§ Uelbel, unter bem aud^ bas

amtliche äöirfen f(^tt)er leiben mu^te. Dftern 1872 legte er fein 3Imt nieber,

ba§ er eift üor tuenigen Sauren mit frö^tic^en .f)offnungen übernommen lt)atte,

unb frf)ieb öon ber 9(nftatt, met(i)er ber größte 3;!^ei( feine§ 2e6en§ gemibmet

gemefen mar. @r öerlegte feinen äBo^nfi^ nad) Seip^ig. ®ie l^offnung, ba^ bie

^Äutie feinen franfen 5lert}en ©enefung berfct)affen merbe, ging nic^t in (Jrfüliung.

©ein Seiben bitbete fi(^ üielme^r p öotter @eifte§franf^eit au§ unb mad^te feine

Unterbringung in ber ^rrenanftatt ]n ©tötteri^ notf)roenbig. 5£)ort ift er am
29. S)ecbr. 1875 geftorben, o^ne ftd) unb ben ©einen ^Diebergegeben ju fein.

9H§ Server mar 3). gemiffen^aft , burct) feine fruchtbare ^DIett)obe öietfeitig an=

regenb, mit feinem gegenmärtigen 2Biffen unb burc^ bie Äiaft feine» Ö)ebä(^tniffe§

imponirenb. S)ie freunblid)e unb mofitmollenbe ©efinnung gegen bie ©cf)üler

ftc£)erte i^m beren Siebe unb 3}ertrauen. 3^a feine (Sf)e finberlo§ mar, '^at er

im 3}erein mit feiner ©attin Dieter armer ©cfiüler fid) angenommen unb itjnen

unterftü^enbe Sei^ülfe gemätjrt. 2)er (5ct)ule galt aud) , ma§ er in ©(i)riften

geliefert i)at. ©c£)on 1839 gab er ben erften 6urfu§ eine§ Uebung§bud)e§ jum
Ueberfe^en in§ Sateinifd)e, bem (.§alle 1841 1 ber jmeite 6urfu§ folgte. S)a5

23u(i) fanb öiet gingang, meit e§ fid^ an bie bamat§ biet gebraud^te ©rammatif

bon D. ©d^ulj anf(|lie^t, unb berbient it)n in bem ämeiten Surfu§ nod£) l)eute,

meit t)ier in ben 6r,5'ä^Iungen überaE auf ben ©pra(^fd)a^ be§ ß'ornetiuS 5iebo§

9tücffidC)t genommen toirb. 1843 erfd)ien in @rimma bae Seben 9tlbred^t§ be»

33e{)er(^ten. 2(t§ ^at)n 1847 geftorben mar, trat er, beftimmt, mie er fagt, burd)

ben äBunfd) feinet ©dt)miegerbater§ 33. @, Seubner, feit iSonuar 1848 in bie

^ebaction ber „'Dienen 3Q^i.'büd£)er für 5pt)itotogie unb ^ßäbagogif" ein, ^uerft bi§

1851 mit n. mo^, bon 1852—56 mit biefem u. 21. g-lecfeifen, bon 1857-62
mit f^^edeifen allein. 1855 mürbe bie Trennung in jmei 2lbt^eitungen bor=

genommen , bie päbagogifc^e , bie feinen -Pteigungen am meiften entfprac^, na'^m

®. für fic^ unb e§ mar für i^n ein fct)mer3(id£)e§ Opfer, al§ er 1863 burd^ äußere

'Jiü(ffidt)ten biefe jl^ätigfeit aufzugeben beranla^t mürbe, ©leid) im 9lnfange

boten bie miberfpret^enben 23cftrebungen auf bem ©ebiet ber ©i^mnaftalreform

i^m rei(^e ©elegen'^eit berid^tenb unb beftreitenb in feiner 3eitfc§>-'ift aufzutreten,

mie er aud^ an ben 3}erfammtungen ber fäd^fifd)en @t)mnafiattet)rer regen 3ln=

t^eit nat)m unb über bie ^uti=9}erfammlung in Seip^ig 1848 fetbft einen genauen

S3erid)t abftattete. S5ei ben SBerfammlungen beutfd)er ^^!^i(otogen unb ©dt)ul=

männer mar er ein fleißiger 2:f)eiine^mer , bie SSerfammlung in '»Ulei^en (1863)

eröffnete er al§ orbnenber '^räftbent mit einem 2}ortrage über Sefftng al§ 5|}f)iIo=

log; in Stuttgart (1856) fpradt) er über richtige XHuffaffung unb äBürbigung

be§ ©alluft. 2)en S3er^anbtungen ber päbagogifd£)en ©ection in Stuttgart legte

er X^efen über ha^ ^rogrammen=Snftitut, in 93raunfdf)meig (1860) über ben

@efc^idE)t§unterrid£)t bor. SSei ber Safel tie^ er fidt) gern in 5)3rofa unb in SJerfen
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au§. 3^ ©(^mib'g @ncl)!Iopäbie !)at er umfangreicfie 3lrtifet üBev Sllumnate

unb üBer ba§ ©ci)ultüefen im ^önigrei{f) ©ac^jen geliefert. 35on alten S(^rijt=

fteEern '^at ev für bie SLeubner'fd^e 33iBIiot^e! bearBcitet ^tüeimal ben ßutro^iu^

(1849) mit !i-itif(^en 9lnmer!ungen unb ben %e^i aEein (1850 unb 1875),

Öerobot (1850 unb 1874), ßicero'S au§gen)ä^lte ^Briefe (1854 unb 1874), goi-=

neliu§ Tupo^ (1859 unb 1869), bie aüe ein öefonbere§ S5erbienft nidjt 16ean=

fprud)en. 5ReI)r ©orgfalt l§at er bem ©aEuftiu§ jugetoenbet, ju bem er immer

roieber prücEfe'^rtc. 1843 unb 1846 erfcJ)ienen ßatiUno unb ^ugurtlia mit

loeitjc^ic^tigem lateinischem Kommentar in ber 9lrt ber 5lu§gaben cum notis va-

riorum (fie ift öergriffen), 1843 bie einfache 2;ej;tau§gal6e (1874 jum öierten

']Jlate), 1859 eine neue ::}tecenfion in 2 33änben, 1864 ber Satilina mit beutfdien

3lnmerfungen , 1858 eine beutf(^e Ueberfe^ung in ber ^e^ter'fd)en ©ammlung
3U Stuttgart, 1845 bie „Observatio critica in lugurtliae partem extremam".

''D'lan mirb zugeben, ba^ er für ba§ |a(i)(icf)e unb fprad^ti^e SUerftänbni^ manche©

geteiftet ^at, aber für bie tüd)tige .^anbl^abung ber l?ritif fel^Ite i^m uidfit blos bie

riditige gjlet^obe. S)er SJerfuc^ über 2^ufl)bibe§ (1856) gibt Sejt, beutfc^e

Ueberfe^ung unb erflörenbe 3lnmer!ungen 3U 20 6a|)iteln (67—87) be§ erften

Sucres. 3fn jtoei Programmen öon (Srimma gab er 1853 „Theologumena

Vergüiana" unb 1872 bie ,,Comment. de Sophoclis Oedipode Colon.", kleben

biefe p^itologijdf)en Strbeiten treten, glei(i)fall§ burdt) fein ©d^utamt beranta^t,

bie gefd§ic§tU(i)en , ba§ „Se^rbuii) ber @ef(f)i(i)te" in 3 33ben. perft 1847

—

1851, fobann bie jtoeite Slufl. 1861— 69 in äWei 23bcn. öon je jmei 5Xbt^eiIuugen,

bie aber nur bi§ ju ben J^reujäügen gef)en unb i^re i^^ortfe^ung bon 9lic^ter in

;3ena ertoarten. 'Olo(^ me'^r ©ingang §at ber „(Srunbri^ ber (SJefc^id^te für bie

oberen Slaffen" gefunben, benn öon i^m finb feit 1854 bereits fieben ^Uiflagen

erfcf)ienen unb öon bem ba.^u get)örenben 3tbri^ ber branbenburg=preu^ifd)en ®e=

fc^id)te öier. 6nbti(^ öerbient (ärtoä'tinung, ba^ S)., toie mel^rere anbere beutf(i)e

@c£)ulmänner , berufen mar ben ©nttourf etne§ i}ieglement§ für bie attgemeineu

23ilbung§anftattcn in 3itu^(anb ju beguta(^ten
, für meld)e 9lrbeit bie faifertic^e

:)tegierung \i)m 1864 ben Slnnenorben 3. ßlaffe öerliel^en f)at.

55gl. (SSogel in 6'^emni^) S^x Erinnerung an 9t. S)ietfd) in 5Jlafiu§'

Sa^rbüd^ern für ^:päbagogi! 1876. ©. 110-119. gifftein.

2)ictU)in, ßarbinalbifdiof, au§ @ct)roaben, t 1153, mar ^öncf) be§ MofterS

illauermünfter, mürbe ^3lbt in ©orj, enblic^ ßarbinalbifd^of öon ©t. ^Äufina.

©eit bem S. 1134 toor er at§ |)äpftli(^er 2eo,at ^uerft unter ^aifer Sottiar,

bann in noäj §eröorragenberer SBeife aU 3Xn^änger ber ©taufer unter ^önig

i?onrab III. in S)eutf(^lanb f^ätig. '^II§ fidt) ^er^og griebrid^ öon ©d^toaben

im October be§ genannten Sa^re§ 3u f^utba untertoarf, löfte i^n ber öcgat bom
5Sann, feierte mit bem j?aifer ba§ $Bei'^nad^t§feft ,3u 3lac^en unb ftanb if)m notfi

auf bem im SDläx^ 1135 ju SSamberg abgehaltenen 3ftei(^§tage jur ©eite. 9iad^

!2ot^ar§ 2obe erf(^ien er abermalg in 2)eutfdC)lonb, unt unter 3u[timmung bes

'^apfte§ , ber 9iömer unb ber ©täbte ^tatien§ unb im (Sinbcrftänbni^ mit bem
grjbifd^of 5lbalbert öon ^rier gegen .^perjog ^einric^ ben ©tollen bie @rl)ebung

Aperjog ,^onrab§ burd^3ufe|en. S)en bereits am 13. Wäx^ 1138 p ßoblen,^

gemiililten begleitete er 3U ben i?rönung§feierlid^feiten nadt) 2lacJ)en, mo er felbft,

ba ber @räbif(^of öon ^öln ba§ 5|}attium nod^ nidt)t befa^, in immerl^in unl§er=

gebrad^ter Sßeife bie Krönung öoE^og. i^iermit mar SiettoinS 5tufgabe

al§ päpftlid^er Segat feineSmegg gelöft , bielmel)r ftanb er bem j?önig auc§ in

ben näd^ften ^a^ren berat^enb jur ©eite, im ^Jtoöember unb S)ecember 1140
bei ber Belagerung öon 2Sein§berg, im 3^rüt)jal)r 1141 ^u ;}tegen§burg, al§ es

galt, feinen .öalbbruber, ben SSabenberger Seopolb, gegen bie Eingriffe ^eräog

3Belf§ au fd^üfcn, ebenbafelbft in ben beiben erften g}tonaten be§ ^. 1142, lüo
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bei- Äönig nad) bem am 18. DctolBer etfolgten unerioarteten Sobe !öeo^)olb§ üBer

ha§i erlebißte «^eräogtl^um unb bie r^einifi^e 5)3fal39ra|fc£)aft SSeftimmungen treffen

niu^te. ©eine ^Jtiffion 'i)atte ii)x Snbe errettet, al§ fid§ auf bem großen

^7{ei^§toge gu ^^ranffuit im 'ilRai 1142 enbticE) ber triebe äiuifd^en ber ftaufifi^cn

unb ber fäc£)ftf(i)en Partei burd) bie 3}ermäf)tung @ertrub§, ber Söittme ^er^og

.tpeinri(f)§ be§ ©toljen, mit .^einri($ Safomirgott, bem 33ruber be§ -^önigg, Befeftigt

.^eigte. 31I§ 5 i^a^re banad^ .^onig i?onrab bem 9tuf be§ ^eiligen SSern^rb

gefolgt ujar unb ba§ ^reu^äugSgelüöbe abgelegt f)atte, erf(i)ien S). nochmals aU
pä:pftli(^er Segat in 2)eutf(|tanb

;
junäcEift f)atte er ben 23ef(f)merben be§ ^^apfteg

dugen ÜluSbrud ju gcBen, meit Äonrab in jener 3lngelegen^eit 9fJat^ unb 35e=

njilligung ber römifcfien (S^urie ni(f)t ^nöor na(^gefuc^t l^atte, fobann tt)urben er,

nicf)t ber fjeiüge 35ernf^arb, unb ber ßarbinalpriefter (Suibo bon ^loren^ ba^u

au§erfef)en , al§ a)3oftolif(i)e Legaten bie Beiben Äi3nige öon S)eutfd)Ianb unb

Ö-tan!rei(ä) nad^ bem Orient ju Begleiten. S)er ßinfluB' SietminS, fo njeit e§

ftd) barum ^anbelte, i'^n tüäl^renb be§ I?reu3,5uge§ al§ ©eutfd^er ben gran^ofen

gegenüBer gcltenb ju madjen, raar feine§toeg§ erfteBlid^. @rft nad^ Oftern 1149
fc^eint er mit ^önig Subhjig ba§ '^eilige Öanb üerlaffen 3u "^aBen. ''KU un=

gea(f)tet ber !töglict)en @rfolglofigfeit fd)on im nädiften ^al;re neue ^reu,^3ug§=

plane ouj ba§ leBl)aftefte bon ^ranfreid^ ausgingen, Ijat 2). fie in fofern untere

ftü^t, al§ er, unb ^mar im ©inne be§ 5papfte§, aBer freiließ öergeBcnS, öon Italien

au§ J?önig Äonrab p Beftimmen fuc^te, fi($ öom grierf)if(^en J?aifer 3u trennen,

bafür aBer fid) mit bem ben ^^ranjofen Befreunbeten unb öon ben (Sriectien

angegriffenen ^önig Otoger öon ©icilien ju öerftänbigen.

(S c!^ i r r m a (^ e r.

3)ic^: Ö^eobor S)., ©(^lad)tenmaler, geB. ^u ^Jimnftetten in ißaben ben

29. ^3Jlai 1813, t 18. ^oö. 1870, erhielt ben erften Unterricht Bei hm SSrübern

ß'un^ in l?arl§rul)e, BegaB fid) aBer fd)on 1831 naä) 5Jlünd)en, mo er fii^ Balb

burd) fein J^alent BemertBar mad)te. @rft Bei ben äöanbgemiilben im J?'önig§=

Bau Befc§äftigt, ging er Bei entfd)iebener 5leigung ju alten militärifd)en fingen
Balb 5ur ©d)lad)tenmalerei üBer unb malte junädift einige 33ilber ju bem
@d)ilter'fc§en 2Ballenftein. ©o einen 2;ob 5!Jlaj: ^piccolomini'S 1835, meld)er

großen Erfolg Ijatte burc^ bie Äü^nl)eit unb ben 5pi)antafierei(^t§um ber 6om=
pofition tro^ allerbing§ fct)r unöoHtommener S^edinif unb geringer J^enntni^ ber

^Jlatur. 9lBer bie burd^au§ romantifdt)e 9luffaffung , meldte ber bamoligen

©timmung fo feljr entfprac^ , lie^ ben feljr ftarfen 35eftanbtt)eil tfjeatralifc^en

2Befen§, ba§ eine faft nof^tuenbigc i^rud^t fol(^er ^Bereinigung mar, anfänglid)

ganj üBerfe'^en. Um fo mti)x, al§ bie nun rafd) nad; einanber folgenben SSilbev

Dom Zoh ^appenl)eim'§, @uftaö 2lbolf§, bem ©ieg be§ ^Jtarfgrafen Subtoig

üBer bie 2:ürfcn einen Bebeutenben f^ortfdiritt ju gefunbem 3tealt§mu§ geigten,

ßinige Silber au§ ber neueren Ärieg§gefc^id)te offenBarten frcilid^ auc^ bie

'JJidngel biefer teidit in§ <g)ot)le unb ©efprei^te umfc£)lagenben 3ffi(^tung, benen

er niemals burd) jeneS feine ^^taturftubium , ben ftarfen ©inn für alle§ Snbi=
öibueüe unb ßl)aralteriftif(^e p Begegnen tnu^te, toie er ben Söerfen eine§ 5|}et.

-'pc^, x^x^. 2lbam, .!porf(^elt it)ren fBnif) giBt. 2lud) nii^t at§ er Bei einem

breijä^rigen 3lufentl)alt in '^ari§ fid| mit 35ernet Befreunbete. ^nbe| erhielt

bort eines feiner burct) if)re reid)e ©rfinbung unb energifd)e§ bramatifc^eS SeBen

frappirenben SSilber bie gro^e golbenc 5}tebaille. — ^m S. 1839 teerte er erft

nad^ Maxl§,x\\'i)c jurüd unb molte bann, Balb mieber nadt) TOünc^en üBerfiebelnb,

eine 'Jtei'^e ©cenen auS ber Babifd£)en J?rieg§gefd)id£)te , bie inbe^ menig 3Bert^

^aBen, ba ber ^Jtangel eineS genauen 9iaturftubium§, mie ber gäljigfeit, bem
mobernen CeBen feine malerifdl)e ©eite aB^ugeminnen , immer metjx l)eröortritt.

JlKgem. beutfcOe StoginlJ'fiie. V. 14
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SJott patviottjrfier SBegeifterung unb litteiiidien 3Befen§ machte er 1848 unb 49

bie ^etb3üge in ©d)Ie§roig=.g)olftein at§ gi'ettoittiger mit unb brachte eine inter=

effante 5lu§6eute an fünftlerijd^en ©tubien ^eim, ofine fie inbe^ in bebeutenben

@(f)öpiungen ju berrt)ert^en , ba bie 5Davftet(ung moberner .^äm|3fe feinem üov=

!^enfd§enb patl^etifd) ibeatifirenben Söefen immer njeniger gelang. 2lm meiften

äßert^ t)aBen jie barum nod^, toenn er fie ins pl^antaftifdie @ebiet l^inüberfpielen

fann, toie in feiner nä(f)tlic^en ,^eerf(i)au nad^ S^"^^^^ ober feiner ©cene au§ ber

©cf)la(^t öon ßeipäig» tt)o dauern bem flie'fienben 'Jtapoleon it)re S5erlt)ünfcf)ungen

na(i)fenben. ^ie§ fii'^rte i§n benn aucC) ju feiner bebeutenbften ©d)öpfung, jener

ßerftörung .§eibelberg§ burcf) 5JteIac, bie er in lebensgroßen f5i"^guren 1856 für

bie Äarl§ru|er Batterie gemalt ^at, ein Silb, bem man tro^ ftarf l)ert)ortreten=

bem t^eatralifd)en 5ßat^o§, ^iemlicl) rol)er ß^arafteriftif unb ungenügenber 58e=

wältigung ber ^eic^nung borf) Weber bramatif(f)eö Seben noif) glü(i(i(^e ©rfinbung

ber 3!Jlotit)e ober fetbft colori[tif(^e§ 35erbienft abfprerf)en fann. S5iel fcl)toä(^er

ift bie unmittelbar barauffolgenbe Königin Eleonore am ©arge ©uftaö 5lbolf§,

fcfimar^ unb fd^Wer gematt, conbentionetl in ber 5luffaffung unb rot) in ber S)ur(^=

arbeitung.

2}on einer ungeWi3l)nli(f) geroaubten unb einne'^menben ^erfönlid)!eit unter=

ftü^t, erwarb fiel) in biefer 3e^t ®- biete 93erbienfte um bie Seitung ber att=

gemeinen ?tngelegenl)eiten ber ^}Jlünd)ener J?ün[tlerfcf)aft, bie i^n i^al^re lang jum
35orftanb ber (Korporation wät)lte, in weli^er 6igenf(^aft er bie !^i[torifcl)e 3tu5--

ftettung bon 1858, ben Unterftü|ung§t)erein, eine 5ßerbinbung fämmli(i)er ®e=

noffenfdiaften ju einem attgemein beutfcEien ^ünftleröerein fet)r förberte. ^^reilict)

war gerabe bie SBefdjöftigung mit biefen ^eitraubenben unb ^erftrenenben 5Dingen

fünftlerif(^cr Sammlung unb Vertiefung fe'^r wenig günftig. ^m S. 1862

folgte er einem ^Kufe aU ^ti)ux an bie ÄartSru'^er ^tabemie, ol^ne bort irgenb

bebeutenbeö me^r ^u f(f)affen. ©elbft bie SSilber, bie er noc^ in§ ^Jlündiener

^}tationalmufeum unb für§ 5!yiai-imilianeum lieferte, geigen nur bie ©ct)Wö{^en

feiner 9ti(i)tung , bie it)n tro^ alter unbeftreitbaren 33egabung ju SBerfen bon

bteibenber 3Sebeutung nie fommen ließen. 5ll§ 9lbgeorbneter ber babifd)en ipülf§=

tiereine ben beutft^en ^Eruppen nad) f^ranfreid) folgenb, machte ein ©e^irnfc^lag

bem bewegten Seben biefeg burd) feine glän^enbe ^erfönlid)feit no(^ me^r al§

burd) feine 3Ber!e bebeutenben ^anne§ bei @rat) am 18. ^Jlotibr. 1870 ein

@nbe. — 9Jlit il)m ftarb einer ber legten unb ritterlidiften 9tomantifer.

S- ^'edit.

3)ic^: Stiebrid) gtein^olb S)., m-^t, 1804 in J?önig§berg in 5t5r. geb.,

^tte t)ier, nad)bem er \iä) eine tior^üglidie pl)ilologif(^e 2lu§bilbung p eigen

gemad)t, ^ebecin ftubirt unb 1826 bie S)octorwürbe erlangt; auf @runb ber

Oon i^m üeröffentlid)ten (fpäter in Seip^ig 1827 erfd)ienenen) Snaugural=S)iffer=

tation ,lln:Tcoy.QciTovg neqi 'iQ?jg vovoov ßißliov". einer gried)ifc^=lateinif(^en,

mit Söartanten unb Kommentaren Perfe^enen 9Xu§gabe ber in ber ^ippofratifd^en

©ammlung entliattenen ©c^rift über bie fyaltfud)t, würben S). tion ber preußi=

fd)cn Regierung bie 'iülittel gewährt, eine wiffenfd)aftlid)e ateife burd) 3^ran!rei(^,

^^talien, ©nglanb unb ©panien ju bem S^ekt auäuftetten, 3^orfd)ungen über bie

in ben großen 33ibliotl)e!en befinblid)en 5!}tanufcripte ber gried)if(^en unb ara=

bifd)en ^ter^te unb üorjugSWeife öergleid^enbe Unterfuc^ungen über ben %f^t ber

.§anbfd)riften aujuftetten. 5tad) feiner 1833 erfolgten diMk1)x in bie ^eimat^
würbe er ^um Prof. extraord. unb ©ecunbärarjt am i?rantenl§aufe ernannt,

ftarb aber fd)on am 5. ^uni 1836, nadjbem er fur^ äuOor Prof. ord. unb
®irector be§ J^ranten'^aufeS geworben War. — S)ie au§ feinen SoHectaneen

bearbeiteten ©c^riften S)ie^' ge'^ören mit j'u ben bebeutenbften ßeiftungen ber

neueften Qni auf bem tiom 9>erfaffer cultiPirten Gebiete ber @efc^i^te bei
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iJJlebiciu; frfion 1830 öeröffentlic^te er in ,,Analecta med. ex libris mss. pri-

mum edita. Fase. I.'" einen SluSjug aus ber Materia medica be§ .36n 3?ett^ar

mit 5lnmevfungen ju 2)iD§fov{beö unb ^IRttt^etlungen üöev mel^vere in engli|d)en

S3ibIiot^e!en beftnblic£)e mebtcinifcfie ©an|fntj(f)rt|ten
,

ferner „Galeni de dissec-

tione musculorum et de consuetudine libri", 1832, grie(^i|(i)e 2tu§gabe ber ge=

nannten ©cf)riiten, öon toetc^en bie (e^tgenannte (neoi id^iov) 1)in jum erften

Malt im Urtejt t)eröffentlicf)t i[t, mit einer ^njeigc ber Stefultate, ju ttteld^en

S^erfaffer auf feiner fünfjährigen Uä'it Be^üglid^ ber ,^'riti! bes JejteS in ber

^ippo!ratif(^en Sammlung gelangt ift, fobann ..Apollouii Citiensis, Stephani,

Palladii, Theophili . . et aliorum scholia in Hippocratem et Galenum", 2 Tom.
1834, eine |e§r toertt)t)oIIe , mit ber grünbtit^ften Äritif unb Umfid^t BearBeitete

Sammlung (erfte StnSgaBe im Urterte), enbtic^ „Sorani Ephesii de arte ob-

stetricia morbisque mulierum quae supersunt". 1838, erfte ^u§gal6e biefer

claffif(^en ©d^rift, na(^ bem Xobe be§ 5Berfaffer§ mit einem Sßormorte unb Qu=

fä^en öerfel)en, öon 2o'bed ebirt. — Son feinen fe^r umfangreiifien (Soltectaneen,

bie 5U Derroertt)en ber Trü!^e 2ob ben 3}evfaffer f)inberte, folt fic£) nod^ ein 21§eit

auf ber fönigl. 35i6liott)e! in ^önigSBerg fiefinben. 91. .'pirfd).

2)ic$: Submig S)., geb. ju ^pelex, tourbe ^uc^brucfer unb fam um 1504
nac^ StoftocE, mo er fi(^ in ber 3)rucferei be§ ^ermann Sarcf^ufen beft^äftigte,

roeldje er in ben ^. 1513—15 felbftänbig übernahm. S^^ttt^eife unb 3um S^rucE

beftimmter 2Berfe l^atte er ^yilialbrucfereien 3U SübecE (1533?) unb ^u .^open=

t)agen (1548— 50 jum S)ru(i ber bänifi^en Sibel). 9lm 25. 3l|)ril 1558 mürbe

er Unit)erfität§-35u(i)brurfer in 9ioftocf unb f am 1. @ept. 1559. ©eine S)rudEe,

üon toeld)en bie gtoftocier 2tu§gabe be§ (nieberb.) 'Jiarrenfd§iff§ öon 1519 unb

be§ g^eincfe 3^o§ öon 1539 3U ertöä^nen, f. in Sift^, ITiecfl. i^al^rb. IV. ©. 143,

V. ©. 20. 172, XVIII. ©. 179, XXII. ©. 241; über fein ©rucfer^eit^en baf.

unb XXIII. ©. ni. 119. gromm.
^ic^: 9iubolf ®., Staatsmann, geb. 7. t?ebr. 1814 in bem babifc^en

©täbt(i)en ßmmenbingen , mo fein Später Dbereinne^mer mar, ftarb auf einer

furjen @r^otung§reife 3. Dctbr. 1870 ju ^Jcunbingen unmeit ©mmenbingen.
55on ber S^oüefcfiule feinet ©eburtSortee ging er 1823 auf bie Iateinif(i)e Schule

bafelbft, 1828 auf ba§ Öi)ceum in j?arl§ru:^e, beftanb 1829 bie Sncipienten=

Prüfung, nad) breijätiriger Se^^väeit bei ber Dbereinne^merei in @mmenbingen
1832 bie 5|Jrüfung ber 6ameraI=Scribenten unb enbliif), hmäj erneuten Sefud^

be§ St)ceum§ unb buri^ naturtöiffenfc^afttic^e (5urfe an ber polQtedtinifc^en Schule

öorbereitet, im Dctober 1833 ba§ St)ceal=@ramen, roet(^e§ it)n jum 53efu(^ ber

Uniöerfität berei^tigte. @r ftubirte nun Gameratmiffenfc^aften in .g)eibelberg,

bann in 5!)lünc£)en bi§ jum §erb[te 1835 unb mottte eben eine Dleife na(^ 2Bien

antreten, al§ er jurücEgerüfen tüurbe, um bi§ jur ^enfionirung feineg erfrantten

2^ater§ (Snbe 1836 bie Dbereinne^mereigef(^äfte ^u beforgen. ^n biefer 3eit legte

er aucf), nai^ nur öiermöi^entlid^er 35orbereitung, ba§ ©taatSejamen ab. 'üaä)=

bem er "hierauf fuccefftö al§ 35olontär bei bem Dberamte in ©mmenbingen, al§

S)ienftöermefer bei ber bortigen Cbereinne^merei, al§ 9ieöibent bei ber ©teuer=

re(^nung§reöifion in ^arl§ru^e unb at§ ©ecretariatSaffiftent bei ber groperjogl.

©teuerbirection gearbeitet l)atte, na^m er im Max 1838 einen längeren Urlaub,

um auf eigene Soften eine miffenfd^aftlic^e 9ietfe burd^ bie ©(^meij, Dberitatien

unb i5i-"iintreid) 3u mad^en, öon melt^er er im :^anuar 1839 ^eim= unb in feine

le^tgenannte ©tellung äurürffe^rte. ^m 5^obember beffelben ^at)re§ fam er al§

©ecretariat§praftitant in§ ^^inan^minifterium ; 1840 bereifte er bie ^tieberlanbe

unb SSelgien; 1842 mürbe er ©ecretär bei ber ©teuerbirection, 1843 3lffeffor in

berfetben, 1847 2lffeffor beim gjlinifterium be§ Innern, 1850 gjlinifterialrat:^

bafelbft, 1860 get)eimer 9teferenbar in bem neu gebilbeten ^anbel§mini[terium,

14*
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1868 etiblid§ ©e^etmetvatf) 2. 6(aije. Seit feinem ßintiitt in ba§ ^;)Jliniftenuni

be§ Innern tourbe er ietoeilig aU niegterung§commifför öei ben ©tänbe!ammern

tüi- einzelne 35ortagen unb feit feinem UeBergange pm ^anbelSminiftei'ium al§

ftdnbigev fRegierungScommiffär befteöt. SSon 1854—59 toar er ^Jlitglieb ber

Sommiffion ^ur Prüfung ber 3te($t§canbibaten unb l^atte in 5tationalö!onomie

unb Sinan^tDiffenfi^aft p prüfen, ^m ^. 1857 tüurbe i^m ber 5ßorfi^ in bem

neu gebilbeten (A5ert)erl6efd)ulrat^ übertragen, tDeld)en er 6i§ jur Sluflöfung biefer

35e^i3rbe im ^. 1863 fie!Ieibete. g^erner töurbe er ernannt 1861 jum Babif(i)en

3SeöoIlmä(i|tigten bei ber 3({^einfd^iffial)rt§commijfion, 1862 jum interimiftifd^en

2)irector ber (1864 mieber aufge'^obenen) Sentralftette für ßanbmirttifd^aft.

S($on al§ 'ipraÜifant Bei ber DBereinnet)merei in @mmenbingen ^atte S). bie

Statuten ber @rfparni^gefeEf(^aft .^odiberg entmorfen unb Bei Öirünbung biefer

Slnftalt mitgetüirft. ^n feinen fpäteren Stettungen Bei ber Steuerbirection unb

bem f^^inan^minifterium Beforgte er für ben bamaligen geheimen 5Referenbar, na(i)=

^erigen f^^inan^minifter Sttegenauer Biete 9lrBeiten 3ur S^inan^ftatiftif, toetc^e ber

©enannte in feinem 3öer!e „®er Staat§t)au§^att be§ ©roB^er^ogt^umg SSaben"

(1863) oeröffentlidite. ^m ^. 1840 füf)rte er unter l^eitung be§ bergeitigen

5!}linifterialratt)§ i?üt)lent^al in 3$etreff ber BeaBfi(ä)tigten SotterteanIeit)e bie 33e=

rec^nungen au§, tneldtie fpäter burc^ ^rofeffor Dettinger in ^^^reiBurg tieröffentlidit

Würben ftnb. Unter gteidier Seitung lieferte er üBer ben mat^ematifi^en @runb=

plan ber 93erforgung§anftalt bie SSeredinungen, toeldie in bem Begüglidfjen 5Beri(i)te

j^ü^lenftial'S (^arl§rut)e 1841) Befannt gemacht würben. (Steid)5eitig war er

''}Jlitglieb unb S^orftanb be§ ,^arl§rut)er ®eWerBeöerein§ , löfte anont)m eine

^rei§aufgaBe üBer bie @r!ennung tion 33aumWotte in SeincngeWeBen unb üBerlie^

bie gewonnene (Belbprämie bem ©ewerBebercin. 5U§ 3lffeffor ber Steuerbirection

Bef(^äitigte it)n bie 35ereinfad)ung be§ Steuerred}nung§Wefcn§, bie Serbefferung

be§ SaIinenWefen§, bie ©rünbung ber SooIBäber ju S)ürr|eim unb 9fappenau k.

ißon feiner Jtjätigfeit Beim ^Utinifterium be§ Innern ift Beifpieleweife !§eröorgu=

^eBen bie ßJrünbung ber U'^rmac£)erf(i)ute ju ^^^urtwangen (1849), ber Stro'f)=

flerfitfc^uren (1851), be§ (S5eWerBefcf)ulrat^§ (1857), ber Ianbwirtt)f^Qftlict)en

(Sartenbaufd^ule in Äarl§rut)e, ber agricuttur=i^emif(i)en S5erfuc^§ftation, be§

ftatiftifd^en 33ureau (1852), öiete S5erBeffcrungen unb neue @invid)tungen in ben

SSabeörtern 58aben=S3aben unb 35abenWeiIer k. @ro§e unb crfolgreidje 3tn=

ftrengungen wibmete er ber ßinberung be§ Tcof^ftanbeS, Befonber§ im ^. 1847,

äu Wetd)em ^mät er perfönlid) bie 30 drmften Orte bc§ Snnbe§ Befud)te. ^n
ben Bewegten ^. 1848—49 würbe bem ^inifteria(ratt)e ®. ba§ 3tefpiciat üBer

bie S5oI!§BeWaffnung üBertragen. 2tl§ Beim 2lu§Bruc£) ber 5)lilitärmeuterei im
5!Jiai 1849 mit bem ©ro^tjergog auc^ bie g^ef§ fämmtlidier ^Jtinifterien ba§

öanb Perlie^en, War 'S), unter ben Zurückgebliebenen, Wetd)e inmitten üon @e=

Tal^ren met)rfad)er 9lrt bie ©efdiöfte fo Weit möglid^ im (Bange er'^ielten, ot)ne

it)xm befd)Worenen ^sflict)ten irgenb etWaö, ber aufftäubifd^en ®eWa(t gegenüber,

äu öergeBen. S)afür tt)ei(te er ba§ SdiicEfal feiner ©enoffen, fid) gegen Eingriffe

ber fieimgetetirten g-Iüc^tlinge öffenttid^ berf^eibigen ju muffen, ^n eine fpätere

3eit (1864) föttt bie Oon S). BetrieBene @rrid)tung ber Sanbe§geWerBe^atte gu

^arlSru^e unb bie SöorBereitung ,5ur ©infü^rung be§ metrifd^en '5Jta^= unb ®e=

wi(^t§ft)ftem§, bereu obere Rettung i^m anüertraut Würbe. 9Xnbauernbe 23efc^äf=

tigung gaben bie pfeifen nad) Vonbon (1851 unb 1862), ^nnä)tn (1854),

5ßari§ (1855 unb 1867) ju ben großen ,^nbuftrieau§ftettungen. Bei weldien S).

bie babifc^en ^ntereffen gu bertreten f)atte, fowie ja'^treidie anbere ©ienftreifen.

5). würbe 1859 jum 3lbgeorbneten ber |)auptftabt telSru'^e für ben Sanbtag
gewäl^lt, le'^nte aber nac^ SSerlauf ber a^tjä'^rigen Dauer feine§ 5[)lanbat§ eine

fernere Oöa^l al). 35on 1861 — 67 war er gjtitglieb be§ (Seneralft)nobalau§=
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fc^ujfe§ unb öott 1859—67 SSeirat^ bei bem unter bcm 5)3rotectorate ber @vo^=

^eraogin ßouife ftef)enbett tooiitt'^ätigen ^rauenbereine, bcffen 23e[ti'eöungen er mit

befonberer S5oi'liebe feine t^ätigc 2;f)eiinaf)me wibmete. — 9lebft öerfrfiiebenen

anbeten ©d)xiften nationalöfonomif^en unb ftatifti|d)en ^n{)alt§ öeiöffentlii^te

er al§ fein §auptn)er!: „S)ie ©erterbe im @roPeräogtt)um Saben. ^"^re ©ta=

tiftü, i^re ^P^ege, iJ)re (Srjeugniff
e

" , ^arlSru^e 1863. — (äine fo au§gebreitete

unb öietfeitige Xt)ätigfeit, rtie ha^ oorftetjenbe fie nur in pd^tigen Umriffen

ffijjiren fonnte, öerbanb firf) bei S). mit einem 6t)arafter öon 'fjöcJifter fittüdier

9leinl^eit unb mit einer ebenfo eblen tt)ie Iieben§ttJürbigen ^erfönlic£)feit.

Ä Qtmarf d).

Siegel: Öiuftaö ^., 9te(^t6gelet)rter, geb. 27. g;-ebr. 1827 in mtenburg,

t 27. 3lt)ril 1864 ju .^iel. 3luf ber Sürgerfc£)ute unb bem griebrirf)§=@Qm=

nafium feiner S}aterftabt öorgebilbet
,

ftubirte er feit Oftern 1846 in Äei^jig,

bann in Sena , mo er im ^ecember 1851 ^um ©octor beiber 9ted)te promobirt

ttiarb. <g)ierauf fetjrte er nacf) Seibjig 3urüä, um fic^ in ber iuriftifiijen ^^rariS

au§äubilben unb §abilitirte fici) 1853 an ber Uniöerfität al§ ^riüatbocent.

1855 26. £)ct. erl)ielt er eine au^erorbentlidie ^^rofeffur ber 9ted)te. ^^u Dftern

1862 folgte er einem SRufe at§ orb. ^^rofeffor beö römifc^en 9tec£)tö nad^ ^iet.

'ilu^er feinen -^abiütation§fd)riften ..De actione funeraria" unb ,,De niandato

post mortem collato", 1853, befi^en mir öon it)m nur eine ciüiliftifd^e 5Jtono=

grap^ie: „2)a§ Senatusconsultuni Mace.donianum", 1856, fomie mehrere ge=

biegene 2lb|anblungen in 5ßeffer'g unb ^tut^er's ^atjrbud) be§ gemeinen beutfd)en

3led)t§ 23b. II. III. IV., in 6iebent)aar^§ 3trd)ib für beutfd)e§ 2öed)felre(^t unb

.^anbelSrec^t ißb. VII, unb im 9lrd)in für bie fäc^fifc^e @efd^i(^te «b. IL 5lud)

»erfaßte er ba§ @utad)ten ber Vieler ^uriften^gacuttiit über bic 9ted)t§!räftigfeit

ber preu^ifc^en '^re^öerorbnuug üom 1. 3uli 1863.

Sung§an§ in ben ©c^riften ber llniü. ju ^iel auö bem ^. 1863. 5Bb. X,

g^ronif ©. 3 ff. gb. ^Ilberti, SejÜDn ber (5(^te§mig4-)oIftein=Üauenburg. u.

@utin. ©diriftftetter I. 160. ©teffenl^agcn.

2)ic^fc^: 3(uguft 'S)., proteftantifd)er S^eologe, geb. am 14. ^an. 1836

3U ^ofen in äöürtemberg, t 4. 5)lär5 1872, ein begabter ©ot)n einer fd^mäbi=

fd)en '^Pforrfamilie (^arX g^riebrid) ®., geb. in £)et)ringen 20. Oct. 1769, geft.

bafelbft al§ 5i)ecan unb ©tiftSprebiger, ift 23erfaffer jatilreidier tpmiletifd^er

@d)riften im ©eifte bes S)re§bcner gtein^arb)
,

ge'^örte üon 1854—57 bem be=

rü'^mten Tübinger ©tift an , mar bann balb al§ ,g)au§te|rer, balb al§ S^icar

tt)ätig unb mürbe 1860 als Dlepetent am ©eminar 3U SSIaubeuern angeftettt.

©d^on 1861 in gleicher 6igenfd)aft an ba§ 2;übinger ©tift öcrfetjt, entfaltete er

fofort eine faft atte (gebiete ber Sil^eologie unb baneben aud^ Öie alte ^^ilofopi^ie

umfaffenbe Sel)rtl)ätigfeit. ^^iac^bem er 1865 ©tabtöicar in ©tuttgart, 1866

S)iaconu§ in ^Böblingen gemorben mar, mürbe er 1870 at§ orbentüc^er ^^^rofeffor

ber 2;t)eologie naäi SSonn berufen, in mel(^er ©teEung er eine anerfennenStoertl^e

ejegetifi^e ©tubie über9iöm. 5, 12— 21 unter bem 2;itet „?tbam unb 5^riftu§"

(1871) tieröffentli^te. ^u frü^ für bie SBiffenfd^aft erlag er fc^on ein ^a^x

barauf einem quätenben ^erjteiben.

S5gl. 9teue ebangelifd^e .Äird^en^eitung 1872. 9tr. 16 unb 17.

^ol^mann.

2)ic^fd): ^ot). e^riftopt) 2)., 8anbfd^aft§maler unb i^upfcrfted^er, tourbe

1710 3u Nürnberg geboren, ßr fertigte fleine Sanbfd)aften mit glüdlid) be='

f)anbeltem 35aumfd)lage , meiere öielen SSeifatt fanben ; auc^ malte er gi-'w^t^

unb 251umenftüde in äBafferfarben. Unter feinen 9tabirungen finb 1 1 SSlatt 2ln=

fid)ten öon ^Mrnberg unb 41 ßanbft^aften öerfd^tebener 9lrt, meldte er 1760
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mit jeinem SSrubev ^o^. 311 Bert Verausgab, ^eröoi-ju^eBen. (&x ftarlb im

^. 1769.

SatBara 9tegina S)., 5Jktevin, äeic£)nete fi(^ burcfi fleißig auSgefü'^rte

3)ai-fteIIuTig öon S^ögeln unb ^Blumen au§. ©ie gab aud) eine Slnaal^l fold^er

3ll616ilbungen „Sammlung meift inlänbifdfier gefangeneT: 33ögel" 1770— 1575

ju D^ütnBerg in J^upjerftid^ 'f)erau§. @ie ftart 1783 in il)rem 77. SeBenSjalire.

gjlax-garet^a SavBara S)., eBenfaas 5Raterin, geb. 1726, f 1795,

malte SSögel, SSlumen unb ^yrücEite, tabitte au(f) in ^uj^iet. ©ie gab 1787 ein

gro^e§ 2öer! l)erau§, tt)cld)e§ alle in ber (Segenb öon ÜZürnberg macf)jenben

»Pflanzen in iEuminirten ^u)3fei;ftid)en getreu barfte'ltt. 35 er g au.

3)icu: ßubtoig be ®., ein bebeutenber Slieologe unb ©jeget be§ 17. ^dt)x^

^unbert§, äu SSliffingen, tüo jein Slater ^rebiger mar, 1590 geboren, f 1642.

3Jon 5Rutter§feite bem S)aniel 6oloniu§, 9tegenten bc§ toallonifc£)en ßollegiume

ju XJet)ben, anöertoanbt, ]an'i) er in biefem gele'^rten 5Jlanne einen öorjügtid^en

^ü'^rer, al§ er bort jeine tl)eologifcf|en ©tubien begann, ^alb ermie§ er [id^

al§ treffüci)er 9tebner, me^tialb 5Rori^ bon ^laffau i'^m, miemol er bamal§ nod^

danbibat mar, ha^ ^ojprebigeromt anbot. @r ft^lug bie§ au§ unb folgte

1613 bem 3tuf ber mallonij(^en ©emeinbe ju IRibbelburg. 5ßier ^alire j^jäter

treffen mir i'^n al§ ^rebiger ber nieberlänbifrf)en @emeinbe ^u SJliffingen unb

feit 1619 3u Set)bcn, mo er äugleid) neben feinem £)n!el 6oloniu§ al§ 9tegent

be§ mattonifdien 6ollegium§ fungirte. @§ gelang ber neuerbing§ geftifteten Uni=

oerfität 5u Utredit nid)t, i'^n 3u fid) ju 3iel)en, unb ber 5|3lan, il)m ju Setjben

einen tl)eotogifd)en Sei)r[tul)l ^u übertragen, toarb leiber burd) feinen 2;ob t)er=

eitelt. ©ein ^auptoerbienft beftet)t in linguiftifd)en unb ej:egetifd)=!ritifi^en

•arbeiten. S)er allgemeinen ©c^toädie feiner ^^it tonnte er fic^ aber nid)t

äu entjie'^cn; aud) feine ©jegefe blieb, ungeachtet großen ©d)arffinn§ unb um=
faffenber (Sele^rfamf eit , im S)ienfte ber Sogmatif. ^l)m fel^lte be§^alb jene

Unbefangenl)eit , toeld)er 3. 35. <^ugo ®rotiu§ e§ ban!t, ba^ feine ej;egetif(^en

Kommentare nod) l)eute i'^ren SBertl) bel)au:|3ten. £ienno(^ öerbienen be S)ieu'§

©djriften in linguiftifc^er <^infid)t ermäf)nt ju merben. 2)ie boräüglic^ftcn finb

folgenbe: „Compendium Grammaticae Hebraicae", 1626; ,,Grammatica ling.

Orient. Hebr., Chald. et Syr. iuter se collat.", 1628; ,,Rudimenta ling. Per-

sicae", 1639. ©eine ,,Animadversio ad quatuor Evang.", 1631^ enf^ält eine

Ärtti! ber 33ibelüberfe^ungen be§ 6ra§mu§ unb SSeja; bie ©toatenüberfe^ung

öon 1618 unb 1619 unterzog er in ben nad^ feinem 2;ob l^erauSgegebenen

.,Animadversiones in V. T. libros omnes" (1648) einer .^ritü. Ueberbic§ be=

fi^en mir bon i'^m: .,Yersio Syriaca Apocal. Joannis ex M. S. J. Scaligeri

edita", 1627; ,,Animadv. in Pauli ep. ad Romanos", 1648; ,,Historia Christi

Persice conscripta", 1639; „Historia Petri Persice conscripta"'. 1639: ..Apho-

rismi theologici et Rhetorica Sacra". 1693
;

,,Tractaat tegen de gierigheid",

1660, 1695. ©eine fämmtlid)en fritifd)en Slrbeiten finb öon Set)bec!er unter

bem 2;itel : .,Critica sacra s. animadv. in loca quaed. V. et N. T.", 9lmft.

1693 in {^olio l)erau§gegeben. ^luSfü'^rlid^eS 35eräeid)ni§ finbet man bei öan
ber 9la, Biogr, Woordenb. öan ©lee.

2)tC5: ßl}riftian ^^^riebrid) S). , einer ber auSgejeic^netften neueren

©brad)forfd)er, ber SSegrünber ber romanifd)en ^'^ilologie, tourbe am 15. ^DMr^

1794 äu @ie|en geboren. 91ac^ grünblidier 9}orbitbung auf bem @t)mnafium
feiner ®aterftabt be^og er Dftern 1811 bie bortige Uniöerfität unb mibmete ftd)

unter ber Seitung 5. (B. Söelder'S unb im anregenben näfieren 35er!e^r mit bem=
felben ber claffif^en ^^ilologie. S)a§ S- 1813 rief auc!^ i^n unter bie Sßaffen

unb er machte nebft me'^reren anberen :patriotifd)en Jünglingen ber @ie^ener

.^od)f(^ule ben ^elbpg gegen x^xantxnä) in bem 6or)3§ ber lieffifdien freiroittigcn
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^äger mit. "icacf) feiner Otürffe^r entfagte er ber ctojiijc^en ^piiilologie unb

roanbte fidC) ber gte(i)t§tt)iffenfc§ait ju, beren ©tubium it)m jebodi |o tuenig 35e=

iriebigung gelDäf)rte, ba^ er e§ Balb toieber aufgab, um nunmet)r auj ber Um=
oerftdt ©öttingen mit großem föifer bem ber neueren ©practien unb öitteraturen

objuürgen. 3lui einer 9teife nac^ Sl^üringen im gru^ja|r 1818 lernte er @oett)e

fennen. S)iejer mad)te i'^n auf bie bama(§ no(f) gan^ neuen StrBeiten 9iat)nou=

arb"§ ixbtx bie proöenralijdie (5t)rad)e unb ßitteratur aufmerffam unb empfahl

tf)m, feine ©tubien bemfelBen ©ebiet ju tt3ibmen. -De§ ?ntmeifter§ 9tatlj ging

bei bem ftrebfamen jungen ^Jtann nic^t üerloren, öielme^r marf fic^ berfetbe in

ben nä(i)ften ^a^ren mit aller Energie auf biefe neuen ©tubien, meldje für feine

ganje fünitige miffenfcfiaftlit^e 2^ätigfeit grunblegenb merben füllten , unb d6=

gleich biefetben bur(i) 3(rbeiten, bie um ber ©orge für ba§ tägli(i)e Öeben mitten

übernommen werben mußten, fomie burcf) bie ^flidEiten einer <'pau§le'E)rerfteüe in

lltre(i)t, melc£)e S). 1819 annat)m, üielfad) unterbrocE)en mürben, tonnte er bod^

fd)on im folgenben .^a'^re ben erften ßntwurf einer „©efd^ic^te ber ^pxadjt unb

^:poefie ber '4>roöen?alen" im 5Jtanufcript aum großen Steile Uottenbet mit nadti

©ieien bringen, mo er nun eine ^ext lang |)rit)otifirte, um ficC) für ein a!abe=

mifc£)e§ ße^ramt üorjubereiten. 5Jlit feiner Arbeit, meld)e in bicfer erften öcftalt

noc^ au5f(^tie§Iid) auf ben bi§ ba^in gebrucfen Sterten berut)te, moüte jebod) ber

gemiffenbafte junge ©etel^rte nic^t et)er üor ba§ publicum treten, a(§ bi§ ee xijin

möglid^ gemorben fein mürbe , menigften§ bie äuganglic^ften ^anbfcfiriften felbft

,5U prüfen unb baraue ein unmittelbares unb mbglic^ft öott-ftänbigeS ^itb bee

©egenftanbes ju geminnen. Ginftmeiten übergab er eine 8tubie au§ einem an--

beren Sitteraturgebiete, „SlUfpanifc^e ^tomanaen" (SSertin 1821), mit einer (itte=

rar^iftorifdjen 9(b^nbtung über Ihfprung unb f^ortbilbung ber altfpanifd^en

2)ic^tfunft, ber Deffentlid)fcit unb ermarb auf ©runb berfrlben am 30. S)ecbr.

1821 öon ber Uniüerfität (SieBen ben 2)octorgrab, nact)bem er bereite fur^ äuöor

,^um \.'ector ber neueren ©pra(^en an ber 23onner ipod)fd)ute ernannt morben

mar. <^ier ert)ielt er 1823 eine au^erorbentlidie ^^profeffur unb mibmete fobann

einen 2lufentt)alt in ^ari§ im ©ommer 1824 ber SJeröottftänbigung feiner pro=

öcni;alifct)en (^orfd)ungen burc^ bie eigene ©infid)t ber mi(i)tigften .«panbfc^riften

unb 2Bcnu^ung atter ütterarifdien ^ülfSmittel. 3tl§ erfte ^:|Nrobe beg neu ®e=

monnenen lie^ er feine „Beiträge ^ur .ffenntni^ ber romantifc^en ^^Joefie" (jßerliu

1825, fran^. d. 3iaifin u. b. X. „Essai sur les cour^ d"aniom-\ ':par. 1842)

erff^einen, in melcf)er er bie f^rage über bie ©riften^ ber fogenannten 8iebe§l)öfe

(cours d amour) einer grünbtic^en ^^rüfung untermarf. ^m folgenben i^a'^re

trat er mit feinem Jpauptmerfe über bie probencalifi^e ßitteratur, „®ie tßoefie

ber 2;roubabour§" (1829, fran^. ö. 9laifin, %^axi§> 1845) ^eröor, in meld)em er

,5uerft ein üottftänbigeS 5Bitb biefer S^ic^tung nai^ atten it)rcn öerfd)iebenen ®at=

tungen entmorf. |)ieran fd)(o§ fid) al^ notl)tDenbige (Srgönjung ,,2ehm unb

äßerfe bei ^roubabourS" (1829), bie erfte fritifd)e auf ganj neuen Unterfud)ungen

beru^enbe S)arftellung be§ Öeben§ unb äöirfenS ber bebeutenbften proDen(;alifd)en

Xid^ter. S)ur(i biefe beiben SBerfe mürbe ba§ ebenfo mic^tige mie intereffante

proücnvalifc^e Citteraturgebiet ^um erften ^3}kle in ermünfd)ter SJottftänbigfeit

unb in ftreng miffenfd)oftlicljer Xarftellung, b. ^. in feiner t)iftorif(^=genetifd)en

(Jntmidtung, erfdjloffen. SSeibe liaben feitbem aud^ burc^ bie forgfältigften pox-

fc^ungen nur in @in,5el^eiten berid)tigt unb Dertiottftänbigt roevben fönnen, bilben

aber no(^ ^eute bie unentbe^rlid^ften ©runblagen für bie betreffenben ©tubien.

jm ftrengften ©inne be§ SBorteS gpoi^e mad)enb mürbe 2)ie3' „®rammatif

ber romanifc^en ©prad^en" (35onn 1886—42, 3 ^be.), burc^ meld)e er für biefe

^biome baffetbe leiftete, roa§ ^. @rimm für bie ©padjen germanifd)cn ©tammee
geleiftet l)atte. 5Durc^ biefe§ 2Berf, gleid) f)erborragenb burd) ben eiferuen S^eiB;
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mit tüclc^em t)in bas maffen'^aite Material öetüättigt erjc^eint, tüie bur(^ um=
faffenbe ©ele'^vfamfeit , bcttjunbernstuiivbigen ©(^arifinn ,

[trenge Drbnung unb

inuftertiaitc Älarl^eit hex 3)arfteIIung, f(i)ui S). bie neue äöiffenfc^ait bei roma=

nijd)eri $t)itoIogie, bie \iä) nunmehr aU gteid^fierecfitigt neben bie claf[if(i)c

ftetten burjte , unb toenn biefe te^tere aud) mit ber 3tner!ennung einer folciien

SSerec^tigung nod) einige 3eit äögerte
, fo fal^ fic^ ber [tiEe, befc^eibene ^orf(|er

ju 35onn bo(^ fef)r balb Oon einer achtbaren Sln^al^l öon i^üngern umgeben,

n)eld)e bem neu eröffneten, fo reid)e ^^rucfit öer^ei^enben gelbe be§ 2Biffen§ i!^re

9lrbeit§!raft ju ttjibmen entfc^toffen roaren unb nad^ ber r^einifc^en ^od)f(^ute

eilten, um unter ber Öeitung be§ 5Jleifter§ felbft il^re ©tubien ju mad^en. @in

|tarfe§ (Kontingent oon SöiPegierigen ftellten erflärlirf)er 2Beife bie romanifc^en

Stationen fetbft unb bie meiften berjenigen, toeldie t^eutjutage in ^T-'ii^^i'cii^ unb

in Italien an ber <Bpi^e ber SBiffenfc^aft ftel^en, jaulten einft 3u Sie^' un=

mittelbaren 8d)ülern. Söä'^renb er fo al§ Selirer burd^ ba§ lebenbige 3Bort

auf§ erfolgrei(^fte tt)ir!te, toar aud) feine fd§riftftellerifcf)e 2;l)ätigfcit gan^ bem
meiteren StuSbau ber bon i^m gegriinbeten 2öiffenfd§aft getoibmet. ^n „'Jllt=

romanif(^e ©pracf)ben!male" (1846) unb „S^oei altromanifc§e ©ebic^te" (1852,

2. 5lbbr. 1876) gab er fritifd) berid^tigte 2;ejte ber älteften l^robencalifd^en unb

franjöfifdEien ©t)radC)ben!mäler mit mert^bollen fpra(^lic§en unb litterargefd§idt)t=

lid^en Erläuterungen, .^ierauf folgte ^unäd^ft fein l)oct)n)idE)tige§ „(5tt)motogifc^e0

Söörterbud^ ber romanifd^en epxaä)en" (1853, 2 33be., 3. lufl. 1869-70.
2 35be.), in meld)em er ^uerft bie in ber ©rammatif aufgeftettten i'autgefe^e für

bie Etymologie bertuerf^ete unb biefem big babin auf fo unfid^erem ^oben ftel)enben

3;§ei(e ber 3BiffenfdC)aft ein folibe§ i^unbament unterbreitete, ^ujttjifd^en ent=

lüidfelte ft(^ in 3)eutfd^tanb mie in ^^ranfreid) eine rege, toetteifernbe ^^tigfeit

^unäc^ft auf bem Gebiete ber |)robencalifi^en unb altfran^öfifdtien ßitteratur in

ber @rforfd)ung unb 3}eröffentlid)ung ber ölteren öitteraturbentmäler, 2)enn

burd^ bie bon S). begrünbete l)iftorifd^e @rammatif toar einerfeit§ ba§ SSebürfni^

angeregt morben, immer jalitretc^ere QueHen für bie ©prad£)gefd§ic£)te aufjufinben

unb p erfd)lieBen, anbererfeits aber aud) erft eine fefte (Srunblage unb eine

fidt)ere 5lorm für bie h*itifd)e 93e'^anblung ber ^^eytc gegeben, ©o flo§ benn in

^mei 3fa^^"(5et)enten reidf)lid^ neue§ Material in bie äöerfftatt be§ 5Reifter§ unb

bie jroeite 5tu§gabe ber ©rammatit (1856—60, 3 33be.j tonnte in il)ren beiben

erften X^eilen in mefenttid) neuer (Beftalt erfd£)einen. äöenige ^a!^re baram
mürbe bie Einleitung 3ur (Srammatif bon Siej' ehemaligem ©d^üler @. '^saris

in§ f^ranjöfifd^e (^ari§ 1863) unb ha§, (San^e bon Eat)let) in§ Englifc^e überfe^t

(Sonbon 1863). 5Zod^ ein Wai begab fid^ 2). auf ba§ rein litterar^iftorifd^c

@ebiet in ber ge'^altboKen ©df)rift „lieber bie erfte |)ortugiefifd£)e l?unft= unb

.S^ofpoefie" (1863), um fobann loicber ^u ben i^m nunme'^r boräugStoeife am ^ex^en

üegenben 2fOi^!rf)ungen ^urüdäufe^ren. ^n „Slltromanifi^e ©loffare" (1865) bc=

ridf)tigte unb erläuterte er jmei ber tt)i(^tigften unter ben für bie ®efc^id)te ber

romanifdien (5:prad§en fo roert^botten mittellateinifd^en S5ocabutarien unb arbeitete

gleid)3eitig unermüblid) an ber 35erei(^erung ber ©rammatif, raoju fid^ in=

^toifdjen bjieber be§ (Stoffes genug aufgefammelt liatte. ©o erfct)ien öenn bie=

felbe 1870—72 in britter lüieberum neu beorbeiteter unb berme^rter 3luflage.

3al)lreidf)e SSeiträge ber wert^bottften 5lrt für berfd)iebene 3eitfd)i'iften, toie bie

SSerliner ^al)rbü($er für tDiffenfd^aftlid)e ^ritü, ^aupt'^ 3^^tfd^rift für beutfd^es

3tltertl)um, ba§ ^a'^rbui^ für romanifc£)e unb englifdtie ßitteratur u. a. gingen

ftet§ neben feinen größeren 2öer!en "^er. S)eutfd§lanb§ unb be§ 3lu§lanbe§ 9ln=

erfennung feiner l^ol)en 3}erbienfte um bie Söiffenfd^aft gab fid^ bei @elegenl)eit

feineg 50jä^rigen ^octorjubitäumä im S)ecember 1871 in ben E^renbeaeugungcn
funb, bie bem 77jä'§rigen (Sreife bon ben berfd^iebenften ©eiten ju %^e\i npurben.
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'üoä) meiiicre ^a^xe etfreute er ftd^ iaft unöeränbertev fbrperlid^er loie geiftigev

^ftifd^c unb tonnte nod) bie fteine ©(i)nft „Otomonifdie 2Bortf(^öp|ung" (SBonn

1875) unb bie 3)urcf)f{(i)t ber • 4. 3lufl. ber ©vammatif Ootlenbeu. @rft gegen

@nbe 1875 begann ein ©ied^f^um, toelt^e^ feinem ßeben am 29. ^Jlai 1876
cm 6nbe ma(i)te. @ine feltene .^er^enSgüte, eine geroinnenbe "^.'iebenSroüvbigfeit

im Umgange unb eine faft übertriebene Slnfprud^elofigfeit unb ^-Befd^eibenl^eit

bilbeten ^erüorftedt)enbe 3ügc feinet 6^arafter§. ^. Semcte.

^icj: M. i^uftug \?aurentiu5 S^., 3u Ummerjtaöt, mo fein ^öater

^^farrer war, ben 22. ^-ebr. 1692 geboren, erl^ielt in ^^ranfen 3u Königsberg

unb 3U Coburg leine ©diulbitbung , befud)te 1712 bie Unibei-jität ^ena, l)ier

1714 jum ^agifter creirt, fungirte barauf aU .^auSle'^rer erft ju "Jranfturt

a^., bann ^u -Hamburg, bamale oft im öauje be§ S)ic^ter§ 3?ro(fe§, tourbe

am te^tern Crt ^JlontagSprebiger , mu^te aber feiner Kräntlic^feit tt)egen biefe

©teile aufgeben
,

fomie anbere i'^m angetragene ©teilen, barunter ba§ Ütedorat

ju ^almö jurüdlneifcn. för ging öon Hamburg nadt) ^ollanb, fe'^rte öon ba,

öor einer in ö'oIqp eine§ hd i^m eingetretenen mehrtägigen ©c^eintobe§ be=

fd^loffenen (äinfargung gerettet, 1727 in feine .^eimat^ jurüif, njurbe ^icr 1730
iDiaconuS 3U llmmerftabt, 1736 'pofbiaconue p .^iöiburg'^aufen unb 1743 2tb=

junct 3u Ummerftabt, too er im ^. 1750 ba§ 3ßitlic^e fegnetc. @r mar ein

grünbli(^ gebilbeter
,
jubem feiner ^op'] unb ein fruc^tbareg Talent, 1726 für

bie Unioerfität Sunb in ©i^meben au§erfe!§en, toenn es feine ©efunbl^eit gelitten.

3}on feinen ©dt)riften t)aben allgemeine 9tnerfennung gefunben : .^Succincta histo-

ria ecclesiastica Novi Testamenti a Christo nato usque ad Phil. Melanclithonem":

..Matthiae Strubyczii Livonensis descriptio Ducatus Livoniae"; ,,Caiinen elegia-

cum de quatuor ultimis". 33rü(Jner.

!5)icj: Karl fyreil)err ö. 5L., ein baierifdt)er Oteiterfü^rer am ber :^eit

'•.Ua)3oleon'§ I., geb. ben 29. ©eptbr. 1769 p |)eibetberg ai^ ©of)n eine§ fur=

pfätjifdjen '}tatt)§, t ben 8. Wäx^ 1850 ju ^Mndien al§ (Seneral ber (SabaEeiie

a. £. — 5!Jtit 17 ^a"^ren üerlie^ 2). ba§ ®t)mnaftum, um ai% Sabett bei ber

pfat^baierift^en Infanterie einzutreten unb mürbe naä) einjähriger S)ienft5eit

.Lieutenant burcf) Kauf, mie bie§ Por ber ^Jteubilbung bes |)eere§ burc^ Kurfürft

'}JtarimiIian ^ofep^ nod^ möglich tt)ar. 1789 burd§ 2oufi^ mit feinem S5ruber

3ur 'Jieiterei Perfekt, oerblieb er fortan bei biefer SBaffe unb führte in ber 5'Olge

in 17 (yelb^ügen oon 1790 — 1815 baierifdie Ütcitcr gegen ben f^einb. '!)tact)bem

er fid) in nieberen Kraben bei Perfd)iebenen @elegen]^eiten aU tüd)tiger 9ieiterofficier

bemä^rt l^atte, rourbe er in bem ber ©d)Iac^t Pon 31u[terli^ 1805 Porau§ge!^en=

ben (Sefedit bei ©teden aU ^Jlajor 5)tar=Sofep:§=DrbenS=9iitter unb im näc^ften

.Kriege 1809 erf(^eint er al§ Oberft bes 4. G^ePaurteger§=9iegiment§ bei ber

2)iPifion Kronprinz ^^ 2;iroI. ^n ben Kämpfen biefeö ^at)xe^ I)atte bie baierifd)c

9leiterei fii^ bei 9iapoIeon gro§e§ 3Infe|en erworben. S:iefem Umftaube, fomie

bem guten ^uftanbe biefer 2ruppe ift e§ rool zujufc^reiben, bo^ ^iapoleon 1812
nad) ber großen §eerfd)au bei SBitna bie gefammte baierifd)e Üteiterei Pom
baierifdien .^eere trennte unb biefelbe an bie ßolonnenfpi^en bes .»pauptt^eilee

ber „@ro^en ^^Irmee" ftellte , roelc^er ben ©to^ gegen ^]Jlo§fau p führen ^atte.

S)ie £;iPifionen 3Brcbe unb 5Derot) , loetdie an ber S)üna zurüdjubleiben l^atten,

erl^ietten bafür franjöfifc^e unb poInifd)e 9iegimenter jugettieilt. S). mar bamal§
Oberft bes 6. 6^ePaurteger§=9iegiment§, einget^eitt bei ber 9{eiterbiPifion ^ßrepfing,

meld)e unter bem 33icefönig Pon i^tatien (4. ^Irmeecorpg) [taub, ©tänbig in

ber 5Bor§ut, ju ©treifjügen unb Kunbfd)aft§ritten perroenbet, t)atten bie baierifc^en

^Reiter fortmäl^venbe (SJefec^te mit ben .^ofafen ; auf il)re Koften würbe bie übrige,

namenttid^. bie 3um teid)ten S)ienft toeniger braui^bare fran^öfifdie ^aPaüerie

gefc^ont. ßrüärtic^ ift e§ ba'^er, ba^ bis jur ©d^tadit an ber ^o§!mü hu
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ipjexbe ju fet)r fjevaBgefommen maren, um gefi^toffen im 2;raBe ju attaqiiiven;

fte^enben f5u|e§ mit ÄarabineiialDen mußten bte am linfen i^Iügel ber <Bä)la<i)U

linie !6etinblid)en !6aierifd)en 9ftegimenter ben Sto§ ber überlegenen ruf[ifc^en

'}leiterei erwarten. 5]on entjdieibenben ©rjolgen tonnte bal^er nic£)t bie 9tebe fein,

^llat^bem S). ]üx fein 35erl)alten in biefer ©c^tacEit ba§ Äreuj ber ß^renlegion

ert)alten, na'^m er auc^ an ben weiteren ©efediten, namentliii) auf bem Olüd^uge

unb beim ^erefino^UeBergang rüf)mlict)en Slntl^eil; jur @id)erung be§ Ütüct^ugeS

öorau§gefc£)i(it , Bahnte er fid) mit feinem ^Regimente bei 5Jtatojaro§tatoe3 ben

3Cßeg burc^ bie Äofaten unb befe^te rectitäeitig biefen ^un!t. ^i1)x unb meltir

f(^moIj; bie 3a^l ber ftreitbaren Gleiter, unb al§ bie S^iefte ber einft fo f(f)öneu

Oiegimenter bei Sßrebc eintrafen, tcar !ein Tlann mef)r beritten. — ^n ben

gelbjügen 1813 unb 1814 führte S). unter äBrebe bie 3. leidste 9ieiterbrtgabe.

Sei ^anau fieberte er ben Stürf^ug ber 5(rtilleric burd) biefe ©tabt burc^ einen

mit Umfielt unb ^ü^n^eit au§gefüf)rten Eingriff auf fran^öfifctie ßüraffiere unb

betitieiligte fict) im meiteren Söerlaufe ber ©c£)lad^t an bem §in= unb ^ertoogenben

großartigen ^Reiterlamjjfe , ben bie ganje aur Reifung be§ atüd^ugeS eingefe^te

ßaöatterie, etma 50 ©ct)mabronen, gegen bie überlegenen frauäöfifc^en 9teiter=

biöifionen ^anfoutt) unb @ebaftiani erfolgreich burc^füt)rte. 3u feiner fd^önften

Xijat tüorb £>. (Gelegenheit in ber <Bä)iaä)t bei 2a gtoffiiere am 1. ^^ebr. 1814:

§ier stoang er bie bon ^tapoleon aur S)ecEung be§ gtüctauge§ auf ber ©tra^e

nacf) iörienne aufgeftellte SSatterie bon 16 ^efc^ü^en burd) ein mit großer Um=
fic^t unb Äattblütigfcit ausgeführtes ^O^anöber gegen beren Müden unb red)te

gianfe jum SSerlaffen il)rer ©tellung, toarf bann burc^ einen umfaffenben 3ln=

griff bie au^er Raffung gebradite ^nfanterie= unb ßabalteriebebecfung aurücf unb

nal^m fämmttid^e @ef d^ü^e. SSei 33ar für 3lube fiel 2). bie SJerfolgung be§ ^einbee

äu; im ©efed^t bon SrotieS am 4. ^ära fam er ber feinblid^en 9teiterei unter

Wettermann iu ben S'iüiien unb trieb fie in bie 3^tud)t. 3Xn ben toeiteren @e=

fedt)ten biefe§, fotüie bes ^^elbaugeS 1815 bet{)eiligte fidt) bie 23rigabe 2)iea' nur

mef)r in untergeorbneter Sßeife. S)ie nun folgenbe ^rieben§aeit gab 2)., aU
Otitter beg ^aria=£l)erefia=C)rben§ 1817 in ben g^rci£)errnftanb ert)oben, feine

roeitere ©etegen^eit a" ^erborragenber 2;!^atig!eit. ^m S- 1848 trat er in ben

Äulieftanb unb a^ei S^lre barauf ftarb er, fura nad^bem ber 9lu§marfd§ ber

baierifd^en 2;rupben nadt) Jpeffen i|n bon feinem bei ber ßabatterie fte^enben

So'^ne getrennt l)atte. — S>. toar im botten ©inne be§ 2öorte§ ©olbat. .ipin=

gebung für bie ©adfie be§ 3}atertanbe§ unb beu 'Stu^m be§ baierifd^en 51amen§,

me'^r nod) bietteiii)t ein glüf)enbe§ ©treben nad^ (S^re unb SluSaeid^nung liefen

i~^n bie fd)önftcn Üteitert^aten boEbringeu. 2Bie er at§ bermegener 9teiter fein

•pinbernil fannte, fo toar i'^m audt) fein Unternel^men im ^elbe au fd^wierig,

unb fiege§mutl)ig ritten bie ©d^toabronen in ben f^-einb, tttenn £). an it)rer ©pl|e

mar. ©ein ©etbftgefü'£)l berlangte aber audt) nai^ 2lnerfennung feiner Seiftungen,

felbft in SSeaug auf 5teu^erlid^!eiten ; bitter mochte e§ iltin baf)er berühren, ^u

erfahren, mie ber anbauernbe griebe bie 33cbeutung eineg tüdjtigen .f)eereS für

ben ©taat unb bie SBertlifdEiä^ung friegetifdfier ^-öerbienfte attmätjlid^ in ben ^inter=

grunb treten lie^.

SSötbernborff, WriegSgefd^. bon SSaiern, 1826. Slrd^ib für Dfficiere atter

äßaffen, 1850. 9ftegiment§gefcf)idf)ten (.!panbfdf|riften). Sanbmann.
2)iC5: ©amuel g-riebr S).

,
|)ofratf) unb Hofmaler a« ^einingen, toar

hen 19. Secbr. 1803 ^u 5leu^au§ (bei ©onneberg) geboren, bjo fein Später,

-^ofr. S- ^cd. S), ol§ 3lmtmann fuugirte. S5on Winb^eit an mar feineS ,§eraen§

S)id^ten unb %xad)kn tro^ mandf)er ^inberniffe auf bie Äunft gertd£)tet. 91adC)=

bem er ben (St)mnafialcurfu§ ju Coburg bottenbet Ijatte, befudjte er im ^a^re
1824 bie 5lfabernte ber fünfte au 5yjünd£)en unb bilbete fid^ l^ier im ©ebiet ber
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^}}late\:ci, 16ejonbev§ im ^^oxtvätüen in £)et unb 2IquaxeII auf ba§ rül)mlid)ftc au§,

fo ba^ er fe^r balb im .Greife bcr .^ünftler unb au^er^alb beffelben buvd) feine

2Meitcn bie 2lufmerffam!eit an] \iä) Unlk. ^m ^. 1832 bom iper^og 33evn=

^rb 3u ©a(^fen=3Jteiningen berufen, naf)m er feinen bleibenben 21Bo!§n[i^ in ber

Stefibeuäftabt ^einingen. ©eine am ^eininger ^o] geübte Äunfttl)ätig!eit würbe

in fur^em jur ^öfifc^en 33erül)mt^eit. @r |)orträtirte nidjt aEein an bcn 5üi;ften=

l)öfen 3u ^teiningen, (Coburg, (Sottja, äöeimar, 9ieu^ unb 3[lcün(f)cn (^er^og

^aj), fonbern aucf), Wie bort fo t)ier berufen, an ben .^öfen ju 33rüffel (Seo^olb),

'^ari§ (Orleans), !i^onbon (SStctoria), ©tod^olm unb Petersburg. S)ie 2)enfmale

feines ©d)affen§ an ben berf(^iebenen 3^ürften't)öfen, gan^e f^amiliengaEerien bil=

benb, finb ebenfo ga'^treici) als toert^bott unb werben überall in @^ren geilten.

S)abei arbeitete 2). wä^renb feineS öieliä^rigen 3lufentl)altS in ben euro^äif(^en

9flefiben,^ftäbten bie 5porträtS ber in ^4^oliti!, Äunft unb 3ßiffenfcf)aft bebeutenbften

^llJlänner ber neueften ^^it unb fteEte öiefelben, mit ben autDgra|)t)if(^en Unter=

fdiriften ber ^^^orträtirten bereichert, in einem 3llbum bon äWei 33änben ^u=

fammen. S)iefe foftbare, 300 ^orträtS umfaffenbe (Sammlung ift ein 3eugni^

fetner Begabung Wie feineS unermübli(i)en ^lei^eS. @r trieb baneben anä}

@enre= unb Sanbfd)aftSmaterei , le^tere in ben legten 10 3al)«n feines ßebenS

mit SBorliebe unb ©lürf. 1833 ernannte i!^n ^erjog ^erntiarb ju ©a(^en=

3!Jleiningen gum l)eräogti($en ipofmaier, 1851 Äönig Seopolb bon Belgien gum
Dessinateur honoraire de Sa M. le Roi des Beiges unb 1858 f^ürft .g)ein=

rid§ LXVII. gteu^ äum ipofratl). 5ln einem Jper^leiben evfranlt, ftarb er ben

11. ^Jiärj 1873. @r War anf^^rut^SloS unb wolilWoHenb in ber ganzen 2;iefe

feines ®emütl)S unb in allen A'^anblungen feineS 'sJebenS , babei bon fieiterem

Jpumor. äöie atte gute 93tenfc£)cn unb ec^te ^ünftler liebte er baS Seben ber

^atur. ;3n ber fftefibenj 'DJteiningen ^at er burd) bie 5lnlegung bon rei^boüen

^PromenabenWegen an unb auf ben bewalbeten 2Beft^öt)en ber ©tabt fid6 ein

bleibenbeS 2lnben!en gefcl)affen. 2)ie ßrbin feines J?unftgeniuS unb feiner ^unft=

fc^ä|e ift feine einzig l)interlaffene Stoditer 23tanca. SSrüdEner.

2)iC5Cl: Äarl 6mil 2)., f^orftmann unb ^äger, geb. 8. 3)ecbr. 1779 ju

^rmelSl^aufen an ber TOil^ (in ^aiern, unweit ber meiningifdien ©renje),

t 23. 2lug. 1860 ju <Sc£)Web!^eim bei ©t^Weinfurt; ©ol)n eincS ebangelifi^en

@ei[tli(f)en. S5on frü^efter ^ugenb entwickelte firf) in i^m eine gro^e !^iebe für ©pra(^=

unb ^flaturWiffenfcliaften, für 9!Jtufi! unb für ^agb. ^lllad) bem SBefucl) ber @t)m=

nafien in ©c^leufingen unb Coburg ftubirte er in ^ena unb ^^.'eipjig, würbe t)ier=

auf (1806) ßel^rer ber neueren <Bpxüä)en unb f^'^^l^unft an bem ßotta'fc^en

"^sribatforftinftitut in ^^Ü'^oci) unb trat 1809, nad) einem glönjenb beftanbenen

ßjamen , als groper^ogl. Würjburg'fc^er ^yorftfecretär in äöürjburg in bie 25e=

amtenlaufbal^n ein. ^urje ^eü barauf würbe er mit ber ^nfpection bcr bem
bamaligen ßanbeSl)errn bon SBür^burg, ©rjlierjog f^ei-'i'inanb, gel)örigen am 5)lain

gelegenen ^^^orften betraut. 3llS bicfe 1813 ber i?rone SSaiern zufielen, ging er

als 9{ebierförfter — unter ißeibelialtung feines biSl)erigen 3Bol)nfi^eS ^u Wötl)-

lein — in baierifc^e ^^orftbienfte über. 1816 würbe er als ^tebierförfter nad)

MeinWatlftabt berfe^t. Wo er bis ju feiner CuieScirung (1852) wirfte. 2)en

Üicft feiner Sage berlebte er. in ©d)Webl)eim. S). War bon einer bor^üglic^en

aügemelnen 33ilbung (namentlich in ben alten (^'laffifern beffer beWanbert, wie

mancher ^^l^ilologe) unb auSgejeidineter JTenner ber ^agb
,
pmal ber 3'iieber=

jagb, jugleic^ bis in fein 80jäl§rigeS ^^tlter ein meifterl^after 5lintenfd;ü|e. —
i&eine fd)riftftellerifd)en Seiftungen im (Gebiete ber ^agbfunbe finb gerabeju

eminent, ©etbft ber bamalige ßerberuS unter ben forftlid)en Äritifern ^^feil

(,,Zeus omnipoteiis Eberswaldensis"', wie i!^n 5?. nennt) erflärte fie für bie be=

beutcnbften @rf(^einungen in ber ;5agblitteratur. @r f<^rieb: „f^ragmente für
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^agbUebliaBer" (1821; 2. 3Xufl. 1823); „5Die aöalbfc^nepje" (1839; fpäter

1842); „(Srfa'^rungen au§ bem (5}el6iete ber ^tieberjagb" (1849.; eine 2. fcf)r tier=

melt)vte imb öerbefferte Auflage erfcfiien 1856 in 2 ^^btf)eilungen, eine 3. 1873

naä) feinem Sobe). 2)a§ le^te, föirfüd) claffif(i)e äöerf begvünbete SiejeFg tt)o;^I=

öerbienten 5Ruf. S)a§ 35u(f) trägt burd§ unb burrf) ben (Stempel Iangiä"f)xigei-,

gebiegener, eigener Erfahrungen. Die naturmiffcnfi^aftlidien ©c^ilberungen finb

bem Seben abgelaufdit; aber ben (Stan^punft bitbet bie Sefc£)reibung be§ praf=

tifdien 3^agbbetrieb§ ber einjelnen ^tiebertoilbarten. |)ö(^ft n)ot)ltt)uenb i)ierbei

ift ber fo ,^u fagen ibeale Qua, , melcfier ba§ gan^e SBud) buiditoe^t. S)ieäer§

Stuffaffung öom ^agbbetrieb toar eben eine f)ö^ere; unter feiner S^eber geftaltete

ficf) bie ^agbmiffenfd^aft t^atfä(^Iid) 5U einer angetoaubten Ülaturmiffenfdiaf t ; er

öertegte ben ©dittierpuntt nid)t in bie 3it)l b'er erlegten Opfer, fonbern in bae

^Ula^ geiftiger lleberlegung ^ur Ueberliftung be§ mit fo feinen ©inneSroerfäeugen

au§geftatteten Sl^ierS unb förberte t)ierbur(^ ben ©inn für 35erme!^rung ber

Äenntniffe ber 'Dtatur unb Oetonomie ber ^agbtt)iere, mobon ber ^agberfotg

mefentlid) mit bebingt toirb. — S)ie5er§ ©orfteHung ift bis in§ fleinfte fein

unb elegant
,

feine ©pra(i)e rei(^ an claffif(ä)en 9{emini§cenäen, namentlich aus

feinem 2iebling§bi(^ter ^ora^, mie in Dieters Slbl^anblungen, fo aucf) in ben

SSriefen an feine g^reunbe ©teinbrenner (in ^^^ranffurt a/5)l.), ^äcfel, SSalbamue

u. 21. %. lieferte — au^er obigen äöerfen — äa"§treicE)e naturmiffenfdiafttitfie

unb jagblid^e 33eiträge jur ^ournallitteratur unb mar ^}JiitgIieb öieler natur=

forfdCienber Sßereine (ju ^lltenburg, 2lug§burg, ^Bamberg, 33erlin, f^rantfurt a/^]3^.,

.^anau, J?ari§ru^e, ^Dlaiburg, IJlünd^en, ^türnberg, 3ftegen§burg unb ber ©efeU^

f(i)aft beutf(f)er Drnitt)ologen). 5lt§ 5[)hnf(i) treu, feinen ^^i-'eui^i^en mit öoHer

3Bärme be§ (Semüt£)§ ergeben, tt)ol)ImoEenb , im Umgang fein, geiftreic^,

mt^ig, anregenb, baju gemütt)lic£) , ertüarb fic^ biefer feltene 9Jlann allermärt«

3}eret)rung unb ,Öiebe. ®a§ ^^acftmile unter feinem S!3ilb (3^orft= unb :Sagb=

äeitung) : „Hei mihi praeteritos si redderet Jupiter annos!" fenn^eid^net bie un=

öermüftlic^e 2eben§frif(^e unb ben ^ugenbmutt) S)ieäer§ nod) im ©reifenalter;

er pürfc^te fiel) in ba§ ß)rab l^inein.

^lEgemeine 5orft= unb ^agbjeitung, ^a^rgang 1859. ©. 449, 1860.

S. 381 u. 423, 1862. ©. 366, 406 u. 456. 2)engler'§ gjlonatf($rift 1860.

©. 432. @runert^§ forftt. 23tätter 2. ^t\i 1861. ©. 195. ^ubeii^'S beutfd^er

^orft= unb Sagbfatenber 1873. II. 3:1)1. 8. 111. .^ei
2)tC5mami (Die trief) III.), Sanbgraf öon 3;f)üringen, ^IRarfgraf in bem

Dfterlanb unb ber £auft| , (5ol)n 3llbre(f)t§ (be§ Entarteten) , Sanbgrafen bon
I't)üringen, unb ber 'OJlargarett)a, Xod^ter Äaifer g^riebrid^g II., geb. 1260, geft.

1307. ^Jiad^bem feine ^ugenb burd) bie befannten S5erirrungen feine§ Sßatere

beträchtlich öerbüftert tnorben mar, tritt D. im S. 1281 jum erften ^al auf,

unb ätoar ift e§ eine f^ef)be mit feinem 3}ater , in bie mir i^n ba öermirfelt

treffen. Die 5öerfcC)menbung§fud)t 2Ubrecf)t§, bereu i^olgen bem ©o'^n unerträg^

lid) gemorben maren , ift atter 2Bat)rfc^einli(f)feit gemä^ Urfat^e baöon geteefen.

(Segen ba§ @nbe be§ genannten ^a^re§ ift bann bie i^t^^t , bie einen ,5iemtid)

Der|eerenben ßf)ara!ter angenommen ^atte, mieber beigelegt unb eine 9lu§föl§nung

3H)ifd)en 35ater unb @ot)n erhielt morben. ©c^on frü'^er ^atte D. nebft feinem

älteren 33ruber ipeinrii^ ba§ Erbe feiner 5Jtutter, ba§ fogenannte ^^lei^nerlanb,

mit bem 5JlitteIpun!te '^ttltenburg, angemiefen erhalten; at§ nun, im S. 1282,
.speinrici) nac^ ©d^tefien get)t, um bort nadi) einiger ^t\i ^u üerfd^minben

, fü'^rt

D. bie gtegierung über biefe Jperrfd^aft allein unb gebrandet bi§ 3um 2obe feines

(55ro^bater§ (1288), be§ ^larfgrafen ^einrid^ be§ @rt. bon ^ei^en, ben Ziitl

„i^ü^gerer Öanbgraf unb ^err be§ 5]3iei^nerlanbe§". Die näd)fte für D. mid^=

tige ^otge mar, ba^ aug ber (Srbfd)aft feine§ ®ro^t)ater§ bie ^arf Öaufi^ in
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feine öänbe überging, ^e^t beginnen a'ber auc^ iene Sei-roüvinijfe ätoifd^en bem

'^anbgvafen unb feinen beiben ©ö^nen tyriebriii) unb 2). ,
bie im S5ertaufe ber

näc^ften ^a'^räelinte einen fo auBerorbentlidien Umfang angenommen f)aBen. 5ln

erfter ©teile in biefen kämpfen ftef)t atterbing§ griebi-ic^ ber ^^reibige, aber aucb

2). (ä^t lief), t^tfraftig unb entfc^toffen tüie er ift , nirgenbs oermiffen , too ee

ein mo^l Begrünbete§ gtecfit ju tiert^eibigen gibt. 5tn bem ©ifenac^er 55ertrage

be§ ^. 1190, ber unter ber ^Jiitroirfung be§ bamat§ feit längerer ^^it ^^ ^^ü=

ringen raeilenben .^onig ^}tubotf I. amifc^en 3übrec^t unb feinen beiben Söt)nen

p ©tanbe !am, ift er roefentU(^ bet^eitigt.

(Spoc^e ma^enb in biefen SBirren ift ber Xob beg 5)larfgrafen tyriebric^ Suta

oon ''}3teiBen gemorben (1291). ®. erhielt bei ber nun üorgenommenen 9}crt^ei=

(ung ber aufgegangenen ßrbfd)aft ben größeren Z^eil be§ Dfterlanbe§ mit .l'ci|)3ig,

ferner bie 3ufiä)erung ber ^f^adEifolge in ber Öanbgraffcfiaft S^üringen unb Behielt

überbie§ bie 9}lar! Öaufiij , ba§ ^sleiBneitanb bagegen 't)atte ,^önig 9tubolf at§

t)er^fänbete§ 9ftei($§tanb mieber eingetöft. 9U§ bann ber ^DJtarfgraf Apeinric^ öon

iJ^ranbenBurg , an metd^cn ber ftet§ getbbebürftige ßanbgraf Stlbrec^t bie foge=

nannte ^arfgraffc^aft i?anb§Berg öerfauft '^atte, fic^ auf Soften ©ie^mannS meiter

ou§be't)nen tooüte, trat i^m biefer fampfbereit entgegen unb fc^Iug i{)n auf§ .'paupt.

3IBer ganä anbere ^proBen feine§ 0}lut^e§ erwarteten i^n. ^önig 3lbolf I. (öon ^Jlaffau)

er:^oB im Flamen bee gtei(^e§ at§ auf ^eimgefatlene fs^el^en ?tnfprüct)e auf bie

^]laxt leiten, bie feit 1291 an g^riebricf) ben greibigen üBergcgangen , unb

auf ba§ Dfterlanb, ba§ in bie .»pänbe S)ie3mann5 gelangt mar, fc^Io^ ^ugteic^

jenen menig rül^mtirfien -öanbel mit bem alten Sanbgrafen 5(lBre(f)t aB , burd)

meldten it)m biefer für ben f^att feine§ lobeS bie £. öorbet)altene Öanbgraffi^aft

xf)üringen öerfaufte. S)ie Beiben in it)rem drbe fo iäjtvn angefo(i)tenen 35rüber

roaren feft entfct)Ioffen, ficf) ben ?l6fi(i)ten be§ ^önig§ mit bem ©c^merte in ber

•panb 5u miberfe^en. 2). ftrengte ]xd) üor attem an, fein 3lnrec^t auf Itiüringen

,{u ficfiern unb e§ gelang i'§m, in bem a}ertrage öon SriptiS ba§ ermähnte .^aufge--

fc^äft ämifc^en ^önig 5lbolf unb feinem 55ater ,p üBerBieten unb fein JRed^t öon

biefem auf§ neue anerfennen ju laffen (1293). S)er j^önig ging aBer auf ber

Betretenen '^a^n unentmegt t)ormärt§. ©eine Beiben ^elbaüge nad) 2f)üringen, in

ba§ Dfterlanb unb nacf) ^Jlei^en finb Befannt. 2Ba§ ber erfte unoollenbet lie^,

fü'^rte ber ^meite pm S^dt. S)ie Beiben SSrüber l)aBen bor ber UeBermac^t be§

Königs äurütftoeicfien muffen; 5). l)atte \xä) mä) ber Caufi^ prürfgejogen, auf bie

9lbolf feine (^orberung nid^t auebel)nte. ßrft ber ©turj be§ ^önig§ (^uli

1298) gaB il)m, mie bem nod) unBeugfameren Sruber, bie entfc£)tr)unbene Hoffnung

Surütf. ©ofort erfc^ienen fie mieber auf bem ©d)aup(a^ unb Binnen lurjem fa'^

fic^ ®. im ^efi^e faft be§ ganzen DftertanbeS. 5(l§ jebod) ber .«paBsBurger

MBred^t an bie ©teile be& geftür^ten @egner§ trat, öerbunfetten fid) aufd

neue bie 3tu§fid)ten be§ mettinifd)en 5ßrüberpaare§. Äönig 2lIBrei^t na^m
in biefer grage einfach bie '•:psolitif feine§ 5ßorgänger§ auf, unb bergeBlic^ Bemütjtc

fid) gerabe aud) 3)., il)n in feinem ^ntereffe auf anbere ©ebanfen ju Bringen.

9l(§ aBer ber neue ^onig biefe feine 3lBfic^t pnädjft meniger nad}brüdtid§ al§

9lbolf öcrfolgt, geminnen i^riebrid) unb S). 3eit, fid) mit il)rem manfelmüf^igen

35ater au§äufö^nen, ber S)ie3mann§ ?lnre(^t ouf 2:^üringen auf§ neue anerfennt.

Xro^bem fül)tte fid^ biefer gerabe in S^olge ber borauSgegangenen Inftrengungen unb

D:pfer in bem ©rabe eingeengt, bo§ er fti^ flo02) entfc^to^, feine ^arf Öoufi^

bem .pod^ftift ^agbeburg gegen eine Beftimmte ©umme ju Selju au^ptragen,

n)0§ einer 5}eräu^erung Bereits jur ."pälrte gleid^ fam , unb in ber J§ot ift bie=

felBe Balb ganj an bie branbeuBurgifi^en 3l§fanier üBergegangen.

@i bauerte aBer nii^t lange, fo machte ^önig 9H6red5t 9lnftalten, feine 3ln=

fprüd^e loie auf ^lei^en fo aucf) auf 2;t)üringen burd)pfe^en, unb lub ben 2anb=
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grafcn 5llbred)t, bei- in^totfc^en ba§ Sanb feinen Sö'^nen auSgeliefett l^atte, öor

ficf). 5lber ba§ @lüc£ [tanb nid^t auf (Seite be§ Äönig§. ©eine allgemeine

^poltti! inad)te ee i^in aud^ nid)t Ieic£)t, feine Ätäfte gegen bie SBettiner ju con-

centriren. Unb fo gelang e§ j^riebricE) unb 5D. fogar, im ^. 1307 bei "iuäa, in

ber 9tä()e üon ^^lltenbutg, ben 2;ruppen be§ ,^önig§ eine emt)finbli(^e 5liebexlage

öeiäubvingen. Sie Beiben 33vübei- f)atten in ben legten ^a^^^'en tro^ ber gemein=

famen SebröngniB fi(f) nii^t frei öon toec^felfeitigen 3ei-"tDÜrfniffen erhalten;

5!Jlar!graf ^riebricf) , ber bem 3}erniut{)en nac| bie 5ßrei§gebung ber ßaufi^ übet

öermerft t)atte, ^tte fi(f) baf ür ju entfdfiäbigen berfudit , inbem er fi($ bon feinem

5^ater 31t)üringen ^ufit^ern iie§. 5tun in ber elften 6tunbe "Ratten bie jur Un=

3eit ^abernben i^ren magren SSorf^eil erfannt unb fiii) mit öereinten .Gräften gegen

bie 3^ru^ben beg Äönigg gemenbet. ^Jlit bem ©iege bei 2üäa mar für S). ba«

Dfterlanb öor ber bro^enben Cccubation be§ ^önig§ gerettet, ®Ieic£) barauf

räumte Saubgraf 3tlbrec§t, ber fid) nad^ allen ©eiten I)in unmiigtid) genmd^t

^atte, öottig ben ©dfiaubta^ unb 30g fi(^ narf) Erfurt .^urüd. D^ne 3tüeifel be=

tra(^tete ficf) 3). je^t al§ ben rectitmä^igen Sanbgrafen öon X^üringen; aber er

burfte ficE) biefes drfolgeS nur furje 3eit erfreuen: am 10. S)ec. 1307 brarf)te

if)m in ber Jl'irc^e bes ^^^rebigerfloftcrS ju ßeip^ig ber ©olii) eine§ Unbetannten

eine äßunbe bei, ber er erlag. @r ftarb finberloS; feine @emat)tin ^utta,

eine geb. ©räfin öon -^enneberg, t)at fid) in jmeiter @'§e mit bem ^arfgrafen

Dtto (mit bem ^^feil) öon JBranbenburg öermäfilt. S)ie Sanbgraffi^aft Springen
unb bie ^larfgraffdiaft Ofterlanb gingen fofort in bie ^^änbe ^riebridiS b. ^yr.

über, ber bann nad) einem längeren Kriege bie fo fdiluer ^eimgefuc^te Stellung

feines .^aufe§ nad^ aEen Seiten ^in fiegreid) befeftigt '^at.

3Sgl. Siegele, ^riebrid) ber ^^reibige unb bie Söettiner feiner 3tit. 5lörb=

Hingen 1872. 3iöegele.

^»icjmomi: So'^annluguftS:., 1. ©ebt. 1805 in bem 3)orfe ©äsen
bei ^egau öon ganj armen ©Itern geboren. @r ftubirte in ben ^aljren 1824

bi§ 1828 in ßeip^ig o"^ne alle Unterftü^ung 5Jlebicin unb 5taturmiffenf(fiaften,

mibmete fic^ aber fpäter ber ßitteratur unb lebte al§ ^riöatgele^rter in Seib^ig.

(Sr ftarb 25. ^u^i 1869 ju ©d)lo§d)emni^ bei ß'l^emni^ wäfirenb eine§ 6rptung§=
aufentlialteö bei ben ©einigen. ;^m ^. 1830 grünbete er bie „SStätter au§ ber

©egenmart" unb überna'^m 1834 bie 9tebaction ber „^Itlgemeinen ^Jlobeuäeitung",

bie er bi§ ju feinem jtobe fül)rte. %U Ueberfetjer errang er fid) überatt 33eifall, in=

bem er nid)t attein belletriftifd)e 2öer!e au§ bem ©ngtifc^en u. 5^-an3öfifd)en, fonbern

au(^ au§ bem ^^ranji^ififdien miffenfc^aftlidie, namentlich naturt)iftDrif($e, übertrug,

ein „^tatur'^iftorifdieä ßabinet be§ 3;i)ierrei(^§" öon 330. Harbin, 1836, „S)umont

b^Uröiae'S 3Jtalerif(^e Steife um bieSöelt", 1834—1837, „ö'£)rbigm)'§ ^"Reife in

©üb= unb %orb=9lmevifa" , 1837—39. 3(ud) bie „Sittgemeine 3ßfennig = 6nct)=

flobübie für ^aufleute unb gfabrifanten", Öeipaig 1836, 3. 5luft. 1838, erfd^ien

unter feiner Seitung. 3tu^erbem gab er noc^ !^erau§: „35ottftänbige§ 2;afd§en=

mörterbuc^ ber öier Apauplfbraclien (Juroba'S", 1832—36. 2 Sl^le., „9leue§

beutfd)=franäöfifd)e§ 2afi^entt)örterbu(^" , 1836, ,,Nouv. Dictionnaire portatif

fran^ais-allemand'-, 1836 unb 1832—1836 mit ^. 5D. Söitate ben „Courrier du

beau monde^' ic. Unter feinen öielen anbern ©c^riften motten mir nod) ermätinen:

„©oef^e unb bie luftige 3"t ^^ 3öeimar", 1857, „@oetl§e=©{^itter=5Jtufeum",

1858, „2öeimar=Sllbum. Erinnerungen an Äarl Stuguft unb feinen ^Jlufen'^of",

1850, „Slu§ 3Beimar§ ©lanjäeit. Ungebrudte 35riefe öon unb über @oetl)e unb
©d)itter", 1855, „©oef^e'ä ßiebfd£)aften unb Liebesbriefe", 18662c. unb bie öielen

Slrbeiten in öerfd)iebenen 3eitungen unb 3eitf(^riften.

S5gl. 33rümmer, S)eutfd^e§ 3)id^ter=Serifon I. 142 ff. .^elc^ncr.
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3)ifc: ®etmar bom S). (Thedmarus de Aggere) War neBeti ^olcfo bon

sßarbenflet unb 2ammo tion .^untbori ^ut)xtx ber ©tebinger im ^am^jfe gegen

bQ§ J?reu3^eer in ber unglücflid^en ©c^tac^t Bei 2lltenef(^ 27. gjtoi 1234. 5BoIe!o

raivb in erfter, 2)ctmai- in britter ©telie genannt. (5id)er [inb fie auä) öortiev

bie |)äu^tei- be§ SBiberftanbeS gegen ©räbifdioi (Serfiarb II. bon Sßremen geioefen, unb

ebenfo fidler in ber (Bä)laä)t gefallen. <5ie waren freie .^ofbefi^er ber ^eftftebinger

^}Jiarf(^ unb "^aben nacf) bortiger ©itte nur bie ^tarnen 35otefo, Sammo unb 2)etmar

mit 3ufi^ ^e§ 9}aternamen§ gefüf)rt; ben (entern l^at bie ^luf^eicCinung 3lBt

SllbertS bon ©tabe berfcfitDiegen , bagegen ifinen ben Flamen be§ SCßotinortee

gegeben, ©tei^jeitige Ueberlieferung bei Gilbert 3um ^. 1234 (M. G. SS. XYI.

p. 362), ber fie „|(^änblid)fte 5luf^e^er" nennt, ift, ba§ biefe brei tapfer il^re

!!2eute erma'^nten für§ SSaterlanb p ftreiten, fie müßten untergeben, fattg fie nid)t

um fid) biffen mie tDÜtt)enbe §unbe; ferner ba^ fie i^xt ;^aufen mo^Igeorbnet

Ratten unb bie leic^tbemaffneten SSauern tapfer unb in tüitbem ^Infturm gegen

ba§ ^reuj^eer führten. Sie SSauern erlagen nur einem ^^tanfenangriff ber @e=

wappneten be§ (Srafen 5Dietri(^ bon ßleüe. S)ie Flamen ber brei ''JRänner "fiat

6efonber§ 5(rnolb ©d)(önboc^ (Sie ©tebinger, ein baterlänbif(f)e§ (Sebic^t) ge=

feiert.

Dr. @(^ul§mact)er, Sie ©tebinger k. ^Bremen 1865. Traufe.
5)UtcIb: i^onrab ©eorg S. (Sielefelb), au§ ^orbt)aufen gebürtig,

ftubirte 5U i^elmftäbt unb mar feit 1656 Siaconu§ ju ''Jiorb^aufen ,
Wo er am

24. 3lpril 1684 ftarb. — S. gef)örte ^u ben [treitbarften Sßertretern ber lut^eri=

fcfien 9ied)tgläubig!eit, meö^alb er faft fortmäl^renb in ipänbel unb kämpfe ber=

Widett mar, — ni(f)t bto§ in -Jtorb^aufen felbft, wo er fid) mit bem 9tector

f^viebrid^ .^itbebranb überwarf
,

fonbern auc^ auf bem großen ©d)aupla^ ber

fird)Iid)en 33ewegungen jener 3eit, inSbefonbere mit ©pener, 3unäd)ft rid^tete

S. feine ^^otemif gegen bie (bon bem 9iector .^itbebranb bert^eibigte) „®ei[tlid)e

©c^a^!ammer" be§ 53iartin ©tatiu§ (eine§ 3ln^änger§ be§ .Jpermann 3tat|mann
]VL Sanjig) , au§ Weld)er ^6f)he batb eine neue Sontroberfe Silfelb'§ mit bem
'.]}rebiger 3tmmer§bad) (ber ftd^ be§ ©tatiu§ annat)m) t)erborging. .s^ernad)

(1677) banb S. mit bem ^ammerraf^ 3Ö. 6^. Jilrieg§mann ju Sarmftabt an,

ber bie 33ered)tigung ber (pietiftift^en) ßonbentifel bertt)eibigt ^atte, unb gegen

©pener felbft richtete S. feine §auptf(^rift (1679): „Theosophia HorbioSpe-
neriana ober -©onberbare @otte§gelal)rtt)eit ^errn .^orbii unb feineg ©d)Wager§
©pcneri, alten !§od)geta^rten unb red)tfd)affenen 2;^eologi§ reiner ebangelif^er

'^ut'^erifdier .ßird^en ju fernerem 51ad)finnen borgeftettt." Sie 5lrt unb SBeife

ber ^olemif Sitfelb'§ gab bem frommen ©pener, al§ im Jperbft 1682 in '3iorb=

Raufen bie '^eft au§gebrod)en war, 33eranlaffung, ben ru'^etofen Kämpfer brieftidi

pr 6in!el)r in fid) felbft unb 5ur S3u^e p erma'^nen. ©pener bot il)m bie

^anb pr S5erfö^ung. 3lttein S. bel)arrte in feiner polemifc^en ©tettung bis

er 1684 ftarb.

S3gl. über i^n: i^ol). .^einr. Ilinberbater'§ Nordhusa illustris p. 32 ss.

unb 2ßalc^, gieligionSftreitigfeiten ber lutl)er. ^irc^e, Sb. IV. ©. 618. 907.

1106 unb 1125
ff. <^eppe.

;5)Ugcr: Santel S., lut^erifc^er 2;:^eolog be§ 17. ^al^rl^unbertS
,

geb. 3u

Sandig, ^^elbprebiger
,

feit 1598 ^rebiger ju ©t. .^af^arina unb ©t. Solarien

in feiner SSaterftabt, greunb unb 5ßerel)rer bon ;jol)ann 9lrnbt, beffen 3Bal)re§

S^riftenf^um unb ^arabieSgärtlein er bon ber -Hansel empfielilt, Woburd) er fid)

bie leibenfc^afttid)en Eingriffe feine,§ ßottegen Dr. ^oljann iJtabe (Corvinus) 5u=

jic^t 1618 ff. 6r ftirbt al§ pastor emeritus nac^ SOjäliriger 3lmt§fü^rung ben

26. ^ebx. 1643. - ^öerfaffer einer ©c^rift über 5trnbt^§ 2Ba^ree S^riftent^um

1620 unb einer „Schola poenitentiae''. 3öa genmann.
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2)Ugcr: 5latl)anael 2)., ©ofin be§ tiorigen, geb. 5. Se^t. 1604 in

Xanjig, ftubhte 1619
ff. in ^önigSBerg , reift md) S)änemarf, .ipoHanb , @ng=

(anb, ^ran!rei(^, ^ält fi($ eine Seit lang in ©txapurg auf, toirb 1630 Jpof=

prebiger ju giap^3ottftcin , fe^tt 1637 nac£) Sanjig aurüdE, toitb (5)e:f)ülfe unb feit

1638 "itadifotger feine§ 35ater§, 1672 Senior ministerii, unb ftarb al§ fot(i)er

31. 5Jlär5 1679. @r ttjat ein gelef)i-ter unb Verebter fi-ommer unb eifriger 9Jtann,

ber Chrysostomus Geclanensis genannt, §at fid) aber einen üblen 5^araen gemacl)t

burc^ fein inquifitorif(^e§ 33erfal^ren gegen ben in S)anäig lebenben (S}t)mnafial=

.lel^rer ^einricl) "iRicolai, ber fiel) burdl) eine ©c^rift Irenicum unb De Mysterio

trinitatis fe^ertfd)er 3lnfic^ten öerbäd^tig gemacl)t fiatte unb Don S). auf bem 2;obten=

bette äum ^iberruf genöt^igt tt)urbe (bgl. bie öon 2). ge'^altene unb |)ublicicte

'!3eiii)en|3rebigt üom ^. 1662), ?Iud) fonft gab er einige 5J3rebigten unb ©treit=

fc^riften, befonber§ gegen ben @t)n!reti§mu§ f)erau§.

©. .^üxttnoä), ^l^reu^. ^ird)engefc^. 6. 798. 843 ff. 860, Söitte, Diarium

biogr. 3:^olu(i, ^ircl)lid)e§ ßeben be§ 17. ^a^r^unbevtS 11, ©. 88.

3ßagenmann.
5)Ugcr: ©imon S). (S5atcr) unb griebrii^ 2. (©o:^n), U^rmacl)er.

5ln bie Flamen biefer beiben 5Jlänner, über beren 2eben§umftönbe genauere ^aä)--

ri(^ten leiber nid)t öor^anben finb , fnüpft fid) ein l)ö(^ft toefentlic^er Sl^eil ber

Ö)ef(i)i(^te eine§ intereffanten unb tt^id^tigen beutf(f)en ^nbuftrie^toeigeS : ber

IV^renfabrifation auf bem ©i^tüarjttjalbe. ^''^ax laffen fiel) bie frü'^eften (5t)uren

biefer le^tern faft biö pr ^JJlitte be§ 17. ^al)rl)unbert§ jurüd berfotgen, benn

ein ©cl)tDar5n)älber (Sii)reiner Soren^ f^rel) öon <Bt. bärgen unb ein anberer

3trbeiter berfetben @egenb (au§ 2Balbau), 'Jlamen§ .^reu^ , i)atten bon cin=

anber unabt)ängig — naä} einem au§ S3ö'^mcn gebracl)ten '3Jtuftererem|3lar —
f(^on bor 1667 l)öljerne 3Banbu^ren unöoEfommenfter 3Irt ju ©taube gebradit,

audc} einige ^Jlai^folger in biefer mit ben rcljcften 2ßerf(^eugen betriebenen ^unft

gefunben; aber bie .f^riegSbebrüdungen, bon n)elc£)en ba§ Saub ^tnifclien 1689

unb 1712 !^eimgefucl)t n^nrbe, liefen biefe Äeime einer neuen ST'^ätigfeit tnieber

untergeben. S)a, bor 3lblauf be§ erften S5iertel§ be§ 18. S'al)r^unbert§, tourbe

ber ältere S). au§ ©cliollad), feineS ,§onblt)er!§ ein 2)re(i)§ler, ber äöieberertneder

ober bielme'^r ber eigentli(i)c SSegrünber ber nocl) je^t blü^enben ©c^marjtnälber

Ulireninbuftrie. ^Jteben i^m merben aU Öleid^ftrebenbe ^ranj fetterer au§

©c^öntoalb
,

^ol)ann S)uffner ebenba'^er unb ^att^ia§ ööffler bon (S^ütenbad)

genannt; aber bie leiteten ^toei gaben ba§ begonnene neue ©einerbc balb n)ieber

auf. S)ie guten Erfolge, toelc^e nun fortfdireitenb eraiett mürben, mehrten bie

3al)l ber U^rmac£)er unb fpornten ben (5rfinbung§geift 3u 3}erbefferungen an ben

Ul^ren felbft tt)ic gu ^erfteltung befferer äöerl^cuge be^uf§ i^rer 33erfertigung.

Sfu erfterer ^Bestellung trad)tete man nad) äierlidjerer 3lu§ftattung ; brad)te mit=

unter ©Spielereien an, Ibobon ber biird) 9Xnton fetterer (ma^rf^einlid^ ©o^n be§

fc^on genannten O^ranj .fetterer) 1730 ^uerft eingefü'^rte „.ft'udud'' allgemein

geworben ift; fe|te ba§ ^enbel an bie ©teile ber biS'^er gebräud)lid)en Unru'^e

(um 1740), an bie ©teile be§ ganj ^öläernen SriebtoertcS betriebe bon ©ro'^t

(um 1750) unb balb nad)l)er aud) metallene 3täbcr; begann mit ber 2lnferti=

gung bon 5lc^ttage=Ul)ren (ä^ifc^en 1770 unb 1780) k. ^n aUen biefen fingen

leitete neben bem eigenen 'jladibenten aud) bie S3erüdfid)ttgung beffen, waS
anbcrbpärt§ bon ben Ul^rmad)ern geleiftet tourbe , tt)ie benn 5. 35. ber jüngere

2). balb nad) 1730 nad) ^ari§ manberte, fid^ bort ein ^a'^r lang auffielt unb
mit ^cnntniffen bereid)ert l)eimf e'^rte ; biefer mar e§ and^ , ber perft in ben

©c^tagu^ren metallene @}lödd)en ftatt ber bor^er altein gebräud^li(^en gläfernen

antnenbetc. ©0 ^ob fid) mit ber 3eit ba§ ©etoerbe in fold^em 5Jla§e, ba^ auf

bem bobifi^cn ©^marjtoalbe im ^. 1808 etma 1000 li:§rmai^er, 300 ^Jleben=
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arlbeiter unb 900 U'^renfiänMer üor'^anben toaren; — im ^. 1847: 1167

U'^i-mad^ei-meifter mit 1935 (Se^ülien, 16 ©liielu^rmac^er mit 42 @e!)M|en, 385

25erfei-tigei- bon U'£)t6e[tanbt:^eileu mit 589 (Se^ütjen. J?armarf(^.

2)ilÖcrr: 3o:^anne§ 5Jttc^ae( S). (nic^t S)itt^eiT) , au§ ärmlid^er Sage

in U^x txnben Reiten burc^ t^^atfväitigeS ©treben ju einer t^eotogifd^en Seu(^te

feiner Stage unb 3um 2öot)lt^äter ber 5^acf)melt em^jorgeftiegen, erBIiiite ju 21§e=

mar, bem ©tammort feiner S5orfa^ren unb too fein 35ater ^o^nneS S). at§

meiningifcCier ^ammer)3rocurator unb a(§ Gonfulcnt ber fränfift^en 3ftitterfi^aft

Tungirte, ben 14. Dctober 1604 ba§ Sic^t ber 2Belt. ^m 13. SebenSja^re fre=

quentirte er ba§ (Sl^mnafium ^u (5c£)teufingeu unb 1623 bie Uniüerfität i^eip^ig,

^atte aber f)ier mie bort, meit fein Später burdt) ben S5ifcf|of üon äöüräBurg um
feine Öe^^en gefommen mar, mit ber ^Jtot^ ^u fäm^fen. ^n SBittenBerg, too'^in

er fid) öon Seip^ig au§ begeben, fam ^u feiner bürftigen Sage nod) eine fd^trere

.«(^ranf^eit. ©obalb er genefen, ging er nac^ Seip^ig äurürf. 6in guter ©tern

ging für it)n auf, al§ im ©ommer 1627 einige feiner S5ertoanbten 3u '!)iüinberg

it)n mit i^ren ©ö'^nen nac^ Ittorf fcf)i(iten. §ier tegte er ben ÖJrunb ^u feiner

.^enntni^ ber orientalifdtien ©|)rac^en. ^m ^. 1629 be^og er mit feinen ^flege=

befohlenen bie Uniöerfität ^ena unb mürbe bafelbft 1631 ^^tofeffor ber 33ereb=

famfeit, 1634 '^profeffor ber @ef(^ic£)te unb ^^oefie unb 1640 nad) Ö)er^arb'§

ilob au^erorbentticf)er ^^U'ofeffor ber X^eologie. 3toei Satire barauf folgte er

einem 9tufe nac^ ^Dtürnberg, mo er juerft al§ ^^rofeffor ber t^eologie unb ^^ilo=

fopf)ie, üon 1646 an aU .f)auptpfarrer an ber ©ebatbSftrt^e , au^erbem al§

S)irector be§ neu erricf)tcten @t)mnafium§ ©t. 5legibii unb al^ ^nfpector ber

5Sibliott)e! unb ber 3llumnen mirfte unb enblidf) am 8. 9lprit 1669 fein ßeben

befc^lo^. ©ein frommer ©inn, fein eiferner 3^(ei§ unb bie öielfad)en 35erbienfte,

bie er fiii) in feinen 5Xcmtern, bnrd^ feine tleotogifc^en unb pl^ilologifcEien

©(f)riften, hnxä) feine .^irc^enlieber unb feine mo^lt^ätigen ©tiftungen ermorben

;^atte, fanben in 5£)eutfi^lanb überall bie bollfte Slnerfennung, mie benn it)m ^u

ßfiren eine ^Kei^e panegtirifdtier ©d)viften erfct)ienen, unter benen bie tion 6t)rifto|)'^

•»Jütotitor unb 6§rifto|)§ 3lrnoIb ^ugtetct) S5iograpf)ien finb. 9(u§ Siebe ^u feinem

©tammtanb ftiftete ®. für bie ©deuten ju ^einingen , S^emar unb ©d^leu=

fingen @elbfti|)enbien unb au§ £)anfbarfeit für 5türnberg öermadt)te er biefer

©tabt feine anfe^nlirfie, in 8000 33änben beftel^enbe 35ibtiott)ef unb feine mert^=

öoHe ^ünjfammlung. S5on feinen ^irc^enliebern finb 13 bon ben frütjeren 6}e=

fangbüdt)ern aufgenommen morben. S)en gemiffenl^aften i^m\] unb frommen
©inn be§ 5)tanne§ fenujeid^net bie intereffante 2tuffd^rift feiner ©tubentt)ür:

.,Sta hospes ! ne pulsa, nee turba! nisi major vi.s cogat. Horas promeridianas

(leo meo et demandatis officii mei consecratas scito ; si quid tarnen est, quod

aliquam pretiosi temporis jacturani mereatur, tuum esto promeridiana, ita tarnen,

ut scias reddendum deo rationem esse singularum horarum."

lieber feine ©d^riften
f.

^ödtier, @et. Scj. II, 126 k. ; aufeerbem J. C.

Zeumeri vitae prof, Jenae. 1711. 157 etc. J. A. Strubbergii Ser. prof.

theol. 25 etc. 35 rü du er.

'^lildi: Sßil^etm ©dt) äff er (©(^äf er, © dt) e ff er), genannt S)., (S^ronift

unb angefe'^ener .ß'riegSfdtiriftftelter
,

geb. ju 2Babern in .Reffen at§ ©o|n be§

bortigen^4^rebiger§, mal)rfd^einlidt)än)ifd§en 1570 unb 1580, t 1655. ©eine ©tubien

^at er, mie mit ©runb bermut^et mirb, am (Stjmnafium ju ßaffet unb an ber Uni=

berfität ju ^Harburg gemad^t. 3ienitic£) jwng trat er in bie 2)ienfte be§ Sanb=

grafen ?Otori^ unb erfdt)eint balb al§ beffen Geographus unb Historicus, eine

©tellung , roe((^e i^ ^ur 3lbfaffung eine§ guten Steile! feiner berfc^iebenen

©dEiriften beranla^t t)at. 2l(§ fein befanntefteg 2öer! gilt feine „^'peffifc^e S^voniE",

Snigem. beutfdje Siogrartic. V. 15
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beren erfte ^lu^gaBe im ^. 1605 ^u Ü'affel erfcf)ten. 2)er evfte %i)ni bevfelben

entt)äU btc „S3e|d)ret&ung unb ba§ ä^ei-jeidjni^ ber 25efd)affen{)eit be§ ßanbeS

-Reffen", mit harten unb ©täbteanfic^ten , bie fic§ 3um 2;^eil an ©. fünfter'«

6o§moöra|)"£)ie anfct)tie^en , ber jtoeite l)anbelt öon „ben Setoo'^nern be§ Js^anbes

Reffen" unb gibt bic eigentlic£)e ÖJefc^id^te beffelben &i§ 1605, mit :3ttu[ti-ationen

unb 5lBBitbungen ber |e|fif(^en f^ürften, bie bon Originalen entnommen jinb.

^jlui bie erfte ?lu§gal6e be§ 2Berfe§ finb nocE) 1606, 1607, 1608 brei toeitere gefolgt,

bie raenigftenS fctjeinbar jum 3;'^eit Umarbeitungen ber ätteften finb. S)er 2ßert^ ber

S^ronif mirb öerf(^ieben beurtfieilt, eine bteibenbe Scbeutung fann it)r freilit^ ni(^t

3ugef(f|rieBen merben. ßine anbere |)auptf(^rift 3)ilicf)'§ ift fein „ Ärieg^Bud)",

barin „bic alte unb neue ^ilitia eigentlich Befd)rieben unb allen ^rieg^neulingen,

i8au= unb S3üd)fenmeiftern ju nu^ unb guter Stnieitung in S)rurf geben unb öer=

fertigt" burc^ 2B. S). Gaffel 1607 u. 1608. S). ^tte fic^ im befolge be§ ätteften

<Bof)m^ be§ ßanbgrafen, Dtto, längere 3eit in ben 5^ieberlanben aufgef)alten unb

bort bas ilrieg§t)anbft)er! praftifi^ erlernt, ©o l)atte er eine ^^leigung ju biefeu

Dingen Befommen, unb noc^ 40 ^al)re f^äter ^at er eine Beträd)ttic£)e (Srmeite=

rung jener feiner ©d^rift unternommen, bie aber erft naä) feinem Sobe im

Sruii erfd^ienen ift. @in anbereS !rieg§tüiffenf(^aftli(^e§ 2ößer! 5Dilid)'§ ift feine

„Peribologia", ein Se^^rBud) bom f^eftungSBau , ba§ fein ©o^^n ^o'^. SB. S). im

^. 1640 äu i^rantfurt a. 5Jl. lierauägegeBen unb mit 410 J?upfertafeln ber=

me^rt ^t. — ^Jtid)t minber fc^ä^Bar ift feine ,,Urbs et Academia Marpur-

gensis succincte clescripta et typis etformata" . bie nod^ bor 1625 tjottenbet

roar, aber loenn au(^ l)äufig im ^anufcri^^t Benu^t , erft in neuefter 3^^^ öon

^rofeffor (^aefar (^JtarBurg) 1867 beröffeutlic^t morben ift. Sie ©(^rift ift

namentlid) baburd) mertliboll , ba^ fie eine einge'^enbe 3Sefd)reiBung ber Uni=

oerfität Harburg unb 33iogra^l)ien ber fämmtlid^en ^^^rofefforen entplt
;

freilid) ift

barin manc^e§ unauSgefütirt geBlieBen , tooran pm Slieil bie ungünftigen 3eit=

öerpttniffe ,
3um 3;'^eil be§ S5erfaffer§ im ^. 1625 erfolgter lleBertritt in !ur=

fürftlii^ fä(^fifd)e 2)ienfte al§ ,,Geographus, Historicus unb Architectus" ©r. ^fl.

(S. ©(i)ulb mar. 2)a§ 2Berf Bezeugt in SSerBinbung mit S)itic£)'§ gefammter

Xl)ätig!eit feinen gemiffen'^aften ^tei^ unb feine gro^e 3lrBeit§fraft. l^n feiner

neuen bienftlic^en ©teÜung l)at er eine to|)ograpl)if(^e SSefdireiBung be§ furfäd§=

fifdien unb mei^nifc^en Öanbeg in latcinifd)er ©prac^e unternommen, bereu ^anb=

fc^rift fic^ 5U S)re§ben finbet, mo S). im ^. 1655 geftorBen ift.

©trieber, |)effifd§e§ @elel)rten=2e);iton. '^adj (Säfar.

2)tüemilÖ: 3o:§ann ^afoB 5D., geB. 1687 ju ©armftabt, tourbe um
1715 ^^^rofeffor ber Sotanif in (Biegen unb BlieB in biefer ©teltung Bi§ 3um
,3. 1721; er öerlie^ @ie^en, um mit 3B. ©f)erarb, einem eifrigen 9Jläcen ber

'45otani!, naä) ©nglanb ju gelten. 35i§ 1728 BlieB er Bei ©lierarb unb mürbe

bann ^rofeffor ber 23otanit in Djforb , mo er im ^. 1747 ftarB. S)ie miffen-

f(i)aitlict)e 23ebeutung öon S). liegt "^auptfädiUct) in feinen au§gebel)nten unb ein=

ge^enben Unterfucl)ungen über bie ^Jloofe unb anbere .f?rt)t)togamen
, fo ba^ er

^l§ ber 33egrünber be§ miffenfi^aftliii)en frl^ptogamifc^en ©tubiumg an^ufe^en ift.

2)ie 9tefultate feiner SSeoBa(^tungen legte er nieber in einem mit 85 tafeln

au§geftatteten 3Ber!e : „Historia muscorum", Di'forb 1741, toelc^eö auc^ 1763
in ßonbon englifc^ ^erau§gegeBen tourbe. ^u^erbem machte fic^ ®. huxä)

Verausgabe einer ^tox'a bon ^ie^en (^^ranffurt 1719) unb einer 33efc§reibung

be§ ©l)erarb'fd)en @arten§ 3U ©Itl^am tierbient (Sonbon 1732).

SSerjeictini^ ber ©c^riften in ^ri^ePg Thesaurus p. 70 Nr. 2632 Bi§

2636.^ ©ngler.
2)iüiö: ^ol)ann (ianiiu^ S),, -ßanbfd^aftSmaler unb 9labirer, jüngfter

QSruber be§ folgenben
,

geb, 1779 ju (Srüngiebing , einer Filiale ber ^^farrei
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©(^tutubfirc^en be§ föntgt. Sanbgerid)t§ IgaaQ, in Dberbaiern , wo fein 35atcv

2Bolfgang S). furfürftt. 3teüieti5r[ter tnar. 6antiu§ fam , nod^ nid)t 10 ^a^r

olt, naä) ^Jlünc^en in SBo^mmg unb ^^flege Bei feinem älteften SSi'uber (Beovg,

bei- aurf) feinen Unterridit im 3ei(^nen leitete unb unter beffen g-ü'^i-ung er fiä)

5um ^ünftler im ^rad^e ber ;i^anbf(^aft§malerei unb a(§ ülabirer au§BiIbete. $Bon

feinem f|)äteren Seften miffcn mir menig; es flo^, in fleißiger nid^t ganj ru'^m=

tofer Slrbeit unb burcf) größere unb fleinere (gtubien= mie @efd^äft§reifen f)äuftg

unterfirorfien
,

[tili unb geräuf($lo§ batjin. @tn öffentlicf)C§ ?lmt §at er nie 16e=

fleibet, aBer er ift feinem 33ruber ©eorg, mit bem mir i'^m aud^ f^äter tDieber=

^ott in gemeiufamer 2;t)ätig!eit Begegnen , Bei l^luSfütirung öon beffen amtlid)en

?lufträgen tiielfad) unb mit Erfolg t)ütfrcid) ,^ur ©eite geftanben. %l^ im iperBft

1796 bie (Semälbe ber ^ünd^ener Batterie burt^ @eorg 3). nact) Sin^ , Balb

barauf öon bort narf) ^affau unb ©trauBing geflü(i)tet mürben, Begleitete Santiue

feinen 33ruber, mit it)m bie ©orgc für biefe tunftfc^d^c tt)eilenb. Ülact) bem

2:obe if)re§ 3}ater§, im i^^rüfjjatjr 1805 unternal^men Betbe 33rüber (ben Santiuö

lie^ bie Baierifii)e giegieruug reifen) gemcinftfiaftlic^ eine ^unftreife burdt) bie

©(Jmei^, ba§ füblid)e 2:irol unb nörbHdt)e Italien na(f) 9iom, bann üBer ^Jleapel

na^ 9tom jurücf, mo fie mä'^renb be§ 3Binter§ öon 1805 auf 1806 fünftteri=

fcf)en unb funftgefdf)idt)t(tc£)en ©tubien oBlagen, Bi§ (Seorg im ^-eBruar 1806

bem 3tufe be§ Äronprinjen öon 33aiern nadt) ^ari§ folgte unb (?antiu§ allem

in 3iom jurücEBtieB , um fpäter nad^ 5Ründ)en l)eimjufet)ren. %nä) auf @eorg§

itatienifd^er Steife öon 1808 auf 1809 mar ßantiuS beffen 33eg[eiter, eBenfo al§

jener im ^. 1815 ftct) nad^ ^^ari§ BegaB , um bie öou ben ^ran^ofen im ^at)r

1800 au§ ben Baievifdt)en ©atterien entfüt)rten ©emälbe ju redamiren unb nod^

^IJlüm^en jurüiisuBringen. ''Jtod^ einmal gefc^at) bie§ 1820, a(§ ©eorg Beauf=

tragt mar, bie in ben fönigüd^en ©c^Iöffern ju ''JUirnBerg, SSamBerg, SBüraBurg

unb ?lfd^affenBurg Befinbüd)en ®emätbe neu aufaufteilen unb 5U inöentarifiren,

moBei it)m fein 33ruber bie erfBrie^tic^ften 3)ienfte leiftete. ^^Jtud^ mad^ten fie

bomaI§ öon 9Ifd§affen6urg au§ einen gemeinfd^aftlid^en luSflug nad^ bem nal)e=

gelegeneu ^-ranffurt, um bie bortigen älteren 33aumer!e unb ^unftfammlungen

näl)er lennen ^u lernen. S)e§ 6autiu§ ^Btüt^ejeit al§ Äünftler füEt in bie

jroanaiger ^a'^re. 2)amül§, Befonber§ in ben M«" 1825— 27, Bet^eitigte er

fidl) IeBt)aft an ben SSeftreBungen be§ neugegrünbeten ^unftöereinS burd) fleißige

ginfenbung feiner neuentftanbenen 2öer!e. 3Bir fennen aBer au§ jener 3eit aud)

fonft nod^ '^IrBeiten öon if)m. ©ein ^ame mar bamal§ öietgenannt unb ge=

achtet. ©0 mürbe er, nad^bem er Bereits 1807 in bie i^ategorie ber Baierifd^en

©taatSpenfionäre aufgenommen morben mar, im ^. 18:33 3uglei(i) mit feinem

Sßruber ßJeorg unb bem jungen S. ^. S)orner ^um @I)renmitgIiebe ber fonigl.

^3tfabemie ber Bitbenben ATünfte ernannt. (5r ftarB im ^. 1856 ju ^ünd^en,

nad^bem er in ben legten ^al)ren feine§ ÖeBenS nur fetten nodt) mit 9lrBeiten

feiner .»panb öor bie Deffentlid^feit getreten mar. SBir Befi^en öon i^m ein

SSilbni^ al§ J?naBe mit langem, unorbentIidt)em -Spaupt^aar unb öorn offeu[te'^en=

bem9todf, in oöaler gorm öon feinem '-Bruber mit öteler öieBe nadt) bem ÖeBen

rabirt. 5lud^ in ber ^elij: .!palm'fd)en ©ammlung öon Driginaljeid^nungen

Baierifd^er ,f?ünftler (Bei .«perrn ö. Waigel in ^ünd^en) Beftnbet fid^ fein iBilbnt^.

ßantiuä 2). malte in ber ^egel nur Silber öon geringem Umfange: matbige aBge=

fdt)Ioffene (Segenben mit äöafferftürjen unb ^IJlü^Ien an fd)äumenben SöalbBüd^en,

mirtfam Beteud£)tet öon einfallenben ©onueu[traI)ten ober bem 33lau be§ f(^mad^ 6e=

mölften .i^immetS ; au§fid^t§meite 58ergI)olben mit bem f^eruBlicf auf freunbltd^e ©ee=

unb ^lu^t^äter, ober anmutl)ig=ibt)t[tf(5e2öatb= unb Söiefengrünbe mit33auern^ütten

unter 33äumen, (3-eIbcapeIIen am 2öege, ©rfjlöffern unb ^Huinen auf na'^en 33ergen,

BeteBt öon .Jägern, Öanbleuten unb tieinen .^eerben : fdC)Iidf)te anfprud)§Iofc 5tB=
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'bilber einer jc£)önen Statur, bie aud) in bei* 2lu§iü£)rung mit SBofferiarben ober

in £>el bem einjadiften (Stiftern ber S^arBengeBung entf^rec^en. £)ie 9[ftotit)e baju

enttet)nte ber .^ünftter öornefimlirf) au§ ben Umgelbnngen ^ünc£)en§, bem Baieri=

jd^en 3ll|)enlanbe unb au§ 33orarI16erg. S5on feinen feltenen italienift^en Sanb=

f(^Qft§Bilbern Befiel bie g^amilie be§ Oberforftmeifter§ (Sd)il(^er ätoei öoräüglidie,

©egenben um jiüoli barfteHenb. S)ie öon ifim I)interlaffenen ^erfe, in <^anb=

äeidinungen, Delgemälben unb 9tabirungen Befte^enb ,

'

finb meiften§ ^erftreut in

^^^riöat^änben unb ba'^er öffentlich) nur toenig belannt.

2Ba§ be§ 6antiu§ S). .l^anbjeidinungen Betrifft, fo tieBte er e§, fie t^eitS

mit ber ^^eber unb fditoarj ober Braun getufc£)t, tf)eil§ nur in Bepia, jutoeilen

roei^gel^ö^t , auS^ufül^ien. 5Jlan finbet beren öereinjelt in öffentlidien (5amm=
(ungen. S)ie oBen ertDä"^nte ^^elir ^alm'fdie (Sammlung entt)ält im XI. ißanbe

unter 9lr. 78—83 jufammen 11 lanbfi^aftlidie 3ei(^nungen bon i^m. ^n bem
1853 3U ^Jiünc^en berfteigerten 51arf)la^ be§ lungeren ^. ^. S)orner Befinben

]iä) bon 6antiu§ 2). gmei Braungetufi^te unb eine ^^rei^e^'äeic^nung , Serg= unb
5e(§tanbf(^aften barfteÖenb. S)ie 9Jtaittinger'fc^e Sammlung in ^ünc£)en ent=

l)ält üon i(;m brei jum 2;:§eil toertl)bone Driginaläeid)nungen : bie StmalienBurg

im Sd^to^garten ^u ^flt^m^lienBurg (angeBlid) üom S- 1820), eine (SeBirg§lanb=

fc^aft Bei Sc^tierfee (bom 12. ^uli 1826), eine Sepiaaeicfinung mit 33auern^au§

(a3ilber=S^ronif I. 1805. 2693. 2694).

33on feinen Delgemälben nennen mir bor allem eine 3lnfic£)t au§ ber (Segenb

bon (Srotta g^eu-ata in ber Sc^leipeimer @alterie C^x. 219), toot bon 1809;
au§ ber ^er^ogl. Seu(f)tenBergfcl)en ©allerie eine „2lu§fi(i)t bon ber ^oii)alpt Bei

Dtefelau im Baierifd^en (SeBirg" (im Umri^ rabirt bon ^. ^Jtui'el) unb „Stei=

nerne ißrücfe Bei ber SJlülile ju Sluborf" (rabirt bon Semare^), bie ^u feinen

bor^üglidtiften 5lrBeiten aä:§len. @in großer 2Balbgr-unb mit .Jägern unb 2;i)ieren

ftaffirt (fam 1825 in ^efi^ be§ £)Berappel[ratl)§ b. ipeinricf)en). S)emfelBen

^o^re ge'^ören nod) folgenbe DelBilber an: 3)orf an einem 5ßac£)e; — ^ü:^e

unb Siegen bor einem 23auern§aufe; — 2Binterlanbf(i)ajt mit einem ©orfe. ^n
bie ^at}xe 1826 unb 1827 fallen gmei ipoc^olpenBilber aug 33aiern. Sine Heine

fdEiöne ®eBirg§lanbf(f)aft mit 23auernl)of unb ^ornbiel) Befanb fict) früher im
5Befi^ be§ jüngeren ^. S- S)orner.

S)ie rabirten SBlätter, meiere (£antiu§ S). !§interlie|, oerraf^en eine leichte,

geiftreic^e 9label unb finb in einem Haren unb angenel)men 2one gel)alten. @§
Befinben fid^ barunter (£o|}ien nac^ ©berbingen u. 91., auf meld£)en bie Initialen

J K. D. bortommen, mä^renb bie üBrigen S3lätter meift mit bem boEftänbigen

9iamen Be^eii^net finb. 2öir glauBen fie dCironologifd^ ^ier folgenberma^en auf=

fü!§ren ^u bürfen.

1. S)a§ (SeBurtS'^aug be§ ^ünftterS (al§ er nod^_ nid^t 11 Satire alt toar,

malirfd^einlidt) unter i:;ettung feine§ SSruberg (Öeorg gearBeitet), ^Jlagler, ^onogr. III.

2700 5cr. 2. 5)laillinger I. ^Ir. 2696. 2. S)ic Sänne auf bem Reifen, 6opie nad^ (S.

aö. (5. 2)ietrid^. 1795. 9lagl. 9. 5JlaiE. 1.2703. 3. ^erBftlanbf(^aft. 9kd) eber=

bingen (Sartfc^ 12) ^iagl. 10. maiU. I. 2704. 4. ßaubfi^aft mit 33al!enl)ütte

an einem @emäffer. ^aä) Sberbingen. ^aiH. I. 2705. 3}on 5Inbrefen iälf(f)=

liä) unter (B. b. S)iEi§ 9lr. 39 aufgefü:§rt. 5. SSauern^tten unter 33äumen.

SBa^rfdieinlidf) au§ bem ^a^r 1800. Tia^iex 7. mdU. I. 2701. 6. 9lnfid^t

beg Sd^toffeg ^arlad^ing (1801). Selteneg iBlatt, rabirt, nai^bem bag Sd)lo^
im ^ai)x 1800 ein 9fiauB ber ^flammen gemorben. Dtagl. 1. 5Jtaill. I. 2695.
7. ßanbfd^aft mit J^ir^enruine. ^aä) gerb. ^oBeE. 9lagl. 3. g3laill. I.

2697. 8. 8anbfd§aft mit SSauern^aug. ^lagl. 7. SJlaiE. I. 2698. 9. ©affelBe,

mit SSeränberungen unb oline bie ^^mx. WaiU. I. 2699. 10. Seeliafen.

dopk mä) äöeirotter. 9lagl. 5. ^Jtaitt. I. 2700. 11. Seeliafen. @leiil)iang
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Sopie nac^ 3Beirotter. maiü. I. 2700. 12. ®ie ©(fiteiffteinmü^Ie Bei 0^1=

[tobt. ^Jlagt. 8. gjtattt. I. 2702. ^arggrafi.
2)iUiö: Sodann ©eotg ö. 2)., ^Jlaler imb 9tabirer, fönigl baienfc^er

gentralgaÜeriebirector in ^ündien, ättefter SSruber be§ öorigen, tourbe am
26. Secbr. 1759 in (SrüngieBing geBoren. ©ein 3}ater, SBolfgang S). , au§

einer alten iSägei-famitie ftammenb, würbe auBer ©tanbe gettiefen fein, bem mit

treffüd)en Einlagen auSgeftatteten i?naBen eine entfprectienbe ©räie'^ung ^uäutuenben,

raenn nic^t ber bamalige ilurfürft ^J^a^-imilian III. öon Saiern it)n öeranla^t

^ätte, leinen ©o^n ^um ^^toecf ^'ö^^xex 5(u§Bilbung naä) 5!Jlünd)en ju einer

na^en SBerföanbten in Pflege unb ^tuffii^t 311 ge&en. S)ie§ gefc^a"^ mit furfürft-

tiefer Unterftü^nng , al§ ber ^naBe, einer nirf)t ganj fidleren 5ta(f)ri(^t äufolge,

erft 6 ^a!^re alt toar. ^ier BefndCite er ba§ @t)mnafium unb n^enn eine mit
©

S). 1771 Beaeid^nete 9tabirung, öon melc^er iBruIIiot (II. m-. 964) Berid^tet,

mie !aum ju .^lüeifetn, toirtlic^ öon ®eorg S). gearBeitet toar, fo Würbe bariii

ein SSeleg für bie '!)tad}rid^t an finben fein, bo^ S). Bereits auf bem (Sl^mnafium

fict) mit J?unftüBungen Befaßt nnb möglic^erweife fd)on bamat§, mie Bet)aut)tet

wirb , ben Unterridf)t be§ S5icebirector§ ^. ^- Corner genoffen l^aBe. S)o(f)

mibmete er fid^ aud£) ferner öor^ugStüeife ben gele'^rten 6tubien, unb nadf)bem er

ba§ @i}mnafium öertaffen , BegaB er fic^ nadt) 3?ngolftabt , um fid^ auf ber

bortigen llniöerfität burd^ ba§ ©tubium ber ^^ilofop{)ie für bie 2;f)eotogie t)or=

juBereiten, WetdEje er, bem 3Bunfd)e feiner Altern gemä^ , um fo lieBer ertt)ä'£)tte,

a(§ J^urfürft ^Dtarimilian III. im ^. 1777 geftorBen unb bamit au(^ feine Unter=

ftü^ung au§ ber furfüxftli(f)en 6aBtnet§caffe für immer erIofd£)en roar. ^3tadC)bem

er bie t^eotogifd^en ©tubien Beenbigt unb fjierauf in bem ^IBertinum 3U Sngol=

ftabt toä^renb jtoeier ^a'^re feine praftifdEje 3Iu§Bilbun6 al§ @eiftüi^er em|3fangen

^atte, tüurbe er am 21. S)ecBr. 1782 bafelBft ^um ^4>nefter gemeint. S)ann aBer

öerfolgte er, ber lange niebergef)altenen SieBe jur l?'unft nadfigeBenb, bie geiftli(^e

gaufBat)n nidt)t weiter, fonbern wibmete fidf) gan^ bem ©tubium ber Sanbfdt)aft§=

maierei. 3unäd)ft Befudl)te er bie in 5]tünc^en feit 1770 Beftel)enbe 3ei<^i^ung§=

3(fabemie, um fidi bafelBft nad^ @t))3§= unb ^ftaturmobellen im ^e^c^nen öon

Figuren unb i?öpfen ju üBen, tnol ^uerft unter ber J^eitung be§ afabemifdf)en

3ei(^nung§meifter§ Ott (geB. 1735, t um 1797), ft)äter unter ber be§ ^rof.

.^gnaa Defeie, ^m $orträt= wie im Sanbfd)aft§fad^ fd£)eint er benn, einer

weiteren 91ad^rid^t zufolge, aud) ben Unterrtd)t mitgenoffen ^u l)aBen, ben ®orner

in ber neuerridt)teten ©alterie am ^ofgarten bamal§ an fdt)on fortgefd)rittene

.^ünftler ju ertl)eilen pflegte. 3m 3- 1786 würbe i'^m ber ^eif^enunterrtd^t

Bei ben furfürftlii^en (SbeltnaBen üBertragen, wa§ öon ©eiten beä Bifdf)öflid£)en

DrbinariatS ^i-'e^^ng feine ©ut^eBung öon ber 3}erpflidt)tung ju feelforgerifd^en

3}errid^tungen ^ur 'Qola.c l)atte. S)urd) feinen Unterrid^t !am er mit mel)reren

ber angefel^enften abelii^en Familien ber ,g)au|)tftabt — Wir nennen "^ier nur

bie @rafen öon ©alern unb öon ©einSl^eim, be§gleidf)en bie grei^erren ö. 3tretin

unb ö. ©tengel — unb burd^ biefe mit bem Bei bem furfürfttid^en <^ofe in

@un[t unb ©influ^ fte^enben 65rafen SSenjamin 2;^ompfon öon 9tumforb

in nähere 5Berüf)rung. ©eine S5erl)ältniffe waren um jene 3eit lcl)on fo ge=

fid^ert, ba^ er naä) unb nadt) feine Srüber ^gnaj, SantiuS unb ^ofep^ p fidf)

nel)men tonnte, um il)ren Unterricht, jümal im ^däjmn, ju üBerwac^en unb ju

leiten. 6r Wohnte bamal§ im ^aufe be§ gi-'ei^e^'^'n ö. Slretin, beffen 3 ©ö^nen
er im 3eid)nen Unterrid^t ert^eilte, Woburdl) ein reger Söetteifer unter ben jungen

Seuten entftanb, ber fid^ auä) ber gamilie be§ ®el)eimratt)§ t^-rei'^errn ö. ©tengel

mittfieiltc unb in be§ legieren ipaufe ju ?lBenbunterl)altungen fü'^rte, an Wellten

aud) anbere in ^ünc^en leBenbe ^ünftler, wie Äarl |)eB, g^erbin. unb gran^

.^oBett u. %., t^eitna'^men. ^Jlan jeidlinete, Betrad£)tete unb Befprad^ ältere unb
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neue ^u^jerfticfie ober untet'f)iclt ficf) in 6etef)renben ©efpväc^en über Äunft

unb ii)re ^ntexeffen, beren belebenber unb leitenber 3[)tittel|)unft @eorg S), ttjar.

@in reger ©ommlergeift erwachte; an ber ^^M-üfung ber eignen toie ber fremben

'ilrbeit fd^ärite jid) ba§ 3}erftänbni§ für ba§ SSal^re unb 30ßefentlid)e ber Ä'unft,

unb ^eime würben bamal§ ^in gelegt, bie in onberer 9ti(i)tung fpöter ju

reic£)em ^unfttoirfen unb ^unftf(f)Qffen emporn)uc£)jen. 3lu| ä^eranlafjung be§

(SJrafen 9tumiorb jeidinete er um iene 3eit bie anmutf)igften Partien be§ öon

(e^terem feit 1783 angelegten engtifd)en (Sarten§ in 5lquoreE. @ine mit bem=

jelben 6eal6fi(i)tigte Steife nac^ ©nglanb mu^te ber potitifi^en S3ert)ättniffe roegen

ausgegeben tcerben. Statt beffen na'^m il)n ber ©raf mit auf einer malerif(|en

gieife in§ Baierifd)e ©ebirge, tt)äf)renb er fpäter mit furfürftlid^er Unterftü^ung

öie ©egenben öon Sraunftein, 9tei(ä)ent)aE , ©tarnberg, Segernfee, 5}tie§bac^ 2C.

befu(i)te, um aud^ bort bie f(i)önften 5lnfic£)ten in Stquarett^eidinungen aufäu=

uel^men, bie in ha§i ©rf)Io^ 5U ^Jtt)mpl|cnBurg famen unb f|)ätcr burd§ ©imon
Sßarnberger |)ubUcirt mürben. 6ine erfte meitere 9f{eife mad)te er im ^. 1788,

auf Unfoften be§ mürbigen alten trafen ^Jlaj: öon ^^ret)fing, mit bcjfen ©ol)n

,!^arl unb bem ©taatSfan^ler ö. SSacd^iert) in bie ©dimei^ unb oberen 9t^ein=

gegenben, mo er in Strasburg ben ameiiä^rigen 'l^faljgrafen ^arl ßubmig 3luguft,

narfimaligen ^önig Submig I., äeid^nete unb in ^u^ifer [taii). ^ud^ fal) er ba=

mal§ äuerft bie berüt)mte ©emälbegallerie ju ^annlieim unb bie ßunftfamm=

lungen ju ^^franffurt aUJl. unb in ^Jlaina. S)amit f(^tie|t bie 5]]eriobe feiner

Vorbereitung unb SBitbung al§ ilünftler. — "üaä) TOündjen äurüdfge!el)rt, mürbe

er im ^. 1790, auf 9lumforb'§ 35erroenbung, öon bem ^urfürften Äarl 2l)eobor

al§ ^nfpector bei ber neuen Batterie am .üpofgarten mit einem (Se^tt öon

300 (Bulben angeftettt. 9lumforb mar auc^ Urfad)e, ba^ er 1792 einer nacf)

8acf)fen beftimmten ^Jlilitärcommiffion at§ 3ei<^ner mit bem 3luftrage beigegeben

rourbe , öon ben @rgebniffen biefer ©enbung
,
5umal in SSe^ug auf Sanbegfitten

unb ©ebräuifie, bie nötl)igen 3eict)nungen ju entmerfen, aber ma§ i1)m öor allem

ermünfd)t unb förberliii) mar, er fanb auf biefer 9ieife aud^ ©elegen'^eit, bie

Äunftfammlungen in S)re§ben, $rag unb äöien p fel)en, am (enteren Orte in

ber 'Begleitung ipeinridf) 5üger'§ , be§ 3}icebirector§ ber bortigen 3l!abemie. —
Sn bie ^ät öon 1793 auf 1794 fatten feine S3erfu(^e mit einem neuen 5[)lal=

öerfal)ren für ^^orträt unb 2anbfdf)aft mittelft äöadE)§farben, bie er in {5)emein=

fi^aft mit bem ."pofmaler 5)lori^ ^eller'^oöen aufteilte, aber nid^t ^um 3lbfd)lu^

gebrad^t ^u '^aben fi^eint. S)urdf) ben ©raren 9tumforb mürbe er bamal§ mit

ber in 53^ün(i)en au§ ^)tom eingetroffenen englifdE)en gamilie '^almerfton befannt,

bie ii)n ^ur ^Begleitung nad^ Salzburg mitnahm unb bei biefer (Selegen^eit il)rem

5reunbe (5ir Gilbert @lliot al§ Öefettfcl)after ^u einer Steife burrf) Italien em^jfa^l.

gür ba§ 3ufo^nifi^t'''"effen mürbe ßiöorno beftimmt. 2)ort angefommen, benu^te S).

bie 3t'^t eine§ 14tägigen 3lufentl)alt§ bi§ jur Slnfunft ©üiot'S, ber in^mifdlien ^um
sßicefönig öon ßorfica ernannt toorben mar unb be§t)alb feine italienifd£)e Steife aufgeben

mu^te, um ?lnftd£)ten be§ 5!Jteere§, be§ ^ofen§ unb be§ mannigfad) regen 33ol!göerte'^r§

5U äeid)nen, bie rafdf) öon anmefenben ^^remben gefauft mürben unb faft fämmttid^

nadt) 6nglanb famen, mo fie nod^ §eute finb. 9lud^ in ßorfica äeid^uetc er .Öanbf{^aft=

ticf)e§ unb S3olf§tl)ümlid^e§ unb, für ben S5icefönig, Uferanfii^ten ber i^nfel unb bie

impofante Kriegsflotte be§ 3lbmiral§ §oob, mel($e nadi) ber Kapitulation öon

Saftia im ^IRai 1794 nod) öor 3ln!er lag ^ortroälirenbe 3rt'iftig^titen ^mifi^en

(lorfen unb (Snglänbern öerleibeten i^m inbe§ ben bortigen ?tufentl)alt; er öer=

lie^ iba^er noi^ in bemfelben ^a^re Gorfica , um firf), auf Unfoften be§ 3}ice=

fönigS, über Siöita Sßecd^ia nadE) 9tom 5u begeben, ba§ er je^t jum erften ^Otate

fal^. .ipier ^tte er ben Sßerluft feiner 3ei(i)nungen au§ (lorfica ju beflagen.

-Betrübt hierüber, bod) reid§ an neuen Kenntniffen unb i8efanntfdf)aften , bie
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5Jlappen unb ©fiääenöüt^cr mit italienifrf)en 3ei(^nungen angejüllt, feixte er

1795 naä) 5J]ünct)en t)eim. — 3tl§ im .^erbft 1796 9la)3oIeon bie %lpQn ül6er=

[tiegen ^atte unb ein iran3öfif(i)e§ ^en auä) SSaiexn äu Bebrol^en fc^ien, erhielt

%. ben ^luytrag , bie ©emälbe ber 9)lünc^ener ©aüerie nad) i'ing unb, als bie

[^ran^ofen über .Rävnt^en unb ©teiermar! treiter öorbrangen , auf ber S)onau

nacf) 5ßaf|au unb üon ba nacf) ©trauBing ju bringen , tnobei i§m fein SSruber

6antiu§ treuen iöeiftanb (eiftete. 6rft nad) bem ^^rieben p ßampo fyormio

im grüt)ja£)r 1797 fonnten biefe Äunftj{i)ä^e mo^ter^alten wieber noc^ ^Kind^en

in bQ§ ©aUeriegebäube am ^ojgarten ,prü(fgebra(i)t merben. 6in fürjever 5tu§=

flug mit ßorb Cffulton über S^xiä) unb Saufanne in bie @i§gebirge ber Sdilüeij

unb üon ba nad) ^Jiailanb mar, tuie e§ f(i)eint, auc^ nic^t ganj ol^ne (Setninn

für feine fünftterifdicn <5tubien. S3ier Sanbfc^aften , bie er bort jeidjuete, be=

fanben fic^ fpäter im ßabinet be§ i^ronprinäcn ju 5ti)mp'£)enburg. 3n§ im ^. 1800

33aiern§ ^auptftabt oon einer noi^ bringenberen (Scfa^r burd) bie 9iä§e ber

grauäofen bebro!^t mar, "^attc er abermals bie (Baüeriegemälbe in (5id)er{)eit ju

bringen unb ^toar nad) ber bamat§ preu^ifd)en ©tabt ''^tngbad), öon mo fie erft

nad) Q^erflu^ eine§ ;3at)re§, al§ ber f^i-'^ebe ^u SuneOiüe gefd)Ioffen mar, nod)

^)}iünd)en 3urüdgc[angten. 2;a§ ^. 1803 brat^te i'^m ben -Jluftrag , au§ ben

aufgehobenen Hlöftern 58aiern§ bie beften (Semälbe für bie fonigl. @allerie au§=

.^md^Ien, beffen er fid) mit .^enntni^ unb 5lnftanb ju enttebigen mu^te. (line

größere Steife, bie er, nad) bem ^Ibleben feinet 2}atere, im 53tai 1805, mit

feinem 33ruber Gantius, ben bie baierifd)e 9iegterung reifen (ie^, über (>onftan5

unb 3üi-'''^ '^"^'^ "^^'^ <S(^tnei,^ ju ^u| über ben ©t. ©otf^arbt, bonn burd) baö

füb(id)e 2iro( über 6omo ^unödift nac^ ^aitanb unternaf)m, fiel namentUd)

für feine !unftmiffenfd)oftli(^en ©tubicn, bie i^n übertiaupt löngft me§r al§ feine

fünftlerifd)en 9lrbeiten befd)üftigteii , lo!§nenb au§. ©ein 2:agebud) bringt über

bie ^irc^en , bie er befud)te , über bie barin befinblid)en .ßunfttoerfe unb beren

Urheber bie auäie^enbften ^emerfungen. '')lad?, ^Hailanb fam er p einer fetjr

merfmürbigen 3eit, ba eben bie Krönung '}iapoleon"§ ^um Könige Oon Italien

ftattfanb unb eine öffentliche 31ueftellung üon Sßerfcn ein^eimifcber ^ünftler in

ber $rera it)m bie eimünfd^te Gelegenheit bot, bie lombarbifc^e ©^ute aus ben

SCßerfen i^rer ^auptüertreter felbft fennen ^u lernen. %m 2. :3uni 1805 begab

fid) ®. 5). mit feinem SSruber über ßobi unb ^siacenja nad) 5Porma unb üon

ba über ^Jlobcna , S3ologna unb ^loren^, mo if)n Ijauptfödilid) bie ^Jleiftermerfc

au§ ber SSlüttje^eit ber italienifdien Äunft in ?lnfbru(^ nal^men, ,'jum ätnciten

'5Jtüt nad) giom. .!pier, in ben SBerlftÖtten unb im Umgänge älterer f^reunbe

unb 33efannten , be§ SJtalerg gramer au§ £önemarf, ber nod) immer t^ätigen

'^Ingelica .Sauffmann , ber Sanbf($aftsmaler ^of. j?0(^ unb 9t§oben, ber ^upfer=

fted)er ©melin unb 5J{e^, ber Silbt)aucr 5Jtartin SBagcner unb 3:t)ormalbfen, er=

öffnete fid) il)m bieSmal, abgefe^cn oon allem, raa§ öffentliche unb ^^riüatfamm=

lungen, ^\xä)tn unb ^aläfte an J?unftgenüffen it)m barboten, eine fo reiche

äöelt be§ ©d)önen, 35elet)renben, ^Inregenben, au§ allen ©ebieten unb ^erioben

ber Äunft , ba^ für i^n feitbem eine neue (Jpoc^e feiner funftfritifd)en 9lnf(^au=

ungimeife unb 3;'§ätigfcit '^eräuleitcn ift. @r erfannte, ba§ allein in btr üer=

gleicf)enben i^etrac^tung ber Söerfe einc§ .ßünftlere au§ ben üerfc^iebenen ©pod^en

feines ©d)affen& ein üoUftönbig befriebigenbe§ SSilb feiner gciftigen unb ted)nifc^en

Gigenart gemonnen merben fönne, ma§ üor ollfm für ben Gonferüator einer

öffenttidjen ©allene, roie er e§ mar, nöf^ig ift. 3ln bie 3lu§flüge in bie (iam=

pagna, nad) Jiüoli, ©ubiaco , Sllbano, fnüpfte fid) im ©pätf)erbft ein meiterer

mit feinem 23ruber nad^ ^3teapel unb über ^^^ortici nad) 5)}ompeji , ber feine

^Reifeffiääenfammlung mit üielen intereffanten 3eid)nungen berci^erte. Unrul^igc

dreigniffc trieben beibe 33rüber nad£) Ütom ^urüd, mo fie im Söintcr Don 1805
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auf 1806, 3um 5t!^eil im 35ei-ein mit anbeten ^ünftlevn, [id^ mit ^olen unb

!unftgefd)i(i)tlic£)en ©tubien öefd^äftigten. ©inern ütufe be§ ^ron^jnnjen Subtoig

golge leiftenb unb feinen SSrubcr attein in 9tom jurürflaffenb, begab fic^ @. S).

im Stnfang gebruar 1806 übei ^^lorena unb 5Jlailanb burd^ bie ©ditneiä narfi

^ati§. 3n ^toreuä benu^te et ben bie§maligen längexen Slufentl^alt t)anpt--

fä(i)ti(^ ba^u, bie Reiftet au§ ber ^^xü^äeit ber bortigen ©rf)ulen, öon ßimabue

bi§ fyrance§co f^rancia, ^ra SSartoIommeo unb 3lnbrea bei ©arto nic^t nur

au§ i^ten Oelgentälben
,

fonbern öor allen aud) au§ il)ten ^anb^etd^nungen

grünblid^ p ftubiren. 5£)ie ?lnorbnung nat^ ©diuten unb dironologifdier 9teif)en=

fotge ber 9Jteifter unb i^rer 2Ber!e, toelcEie ber (SaEeriebirector ^uccini bei ^uf=

fteüung ber SSitber einaufü^^ren im 33egtiff ttjar, fanb 2). mufter^aft unb nacf)=

a'fimungSmertt). @r fanb bie "fieröorragenbften ,$?unftn)crfe aller ^tiim au§ ben

^au)3tfä(i)li(f)ften ©ommlungen @uro|3a'§ bama(§ in ben bortigen 5Jtufeen auf=

ge'^äuft, unb au^erbem geno^ er bie S'^re, bei bem baierifd^en i^ronprinjen ben

ßicerone ju marfien. '!)lic£)t§ entging feiner 9Xufmer!fam!eit, toaS bie 6inri(i)tung

ber J?unftfamm(ungen unb Äunftle'^ranftalten, ma§ bie Einlage unb 35eleuc£)tung

ber ©öle , bie 2lnorbnung unb 3luffteIIung ber ©emätbe, ber 5[RarmortDerfe unb

@t))}§abgüffe in ben @oEerien , bie unentgeltlid)e unb entgegcnfommenbe S3e=

nu^ung ber legieren betrifft, überall fammelte er ©rfa'^rungen 3U bem S'^ed unb

in ber Hoffnung, fie einft für bie !önigl. baierifdien Äunftfammlungen |)ra!tifdt)

öertoerf^en gu fönnen. 9!Jlit lernbegierigem, funbigem SSIicf burd)forfdC)te er bie

Dffentti(i)en unb bie befferen ^ribatfammlungen. ©ein %üQ,ehuä) entt)ält barüber

bie bele'^reubften, für bie (S5efdf)id^te ber ©ammlungen unb einzelner SSilber

n)ert"^bott|ten 5!^itt^eitungen. 5lud£) ben ^upferftic£)= unb •g)anb3eid^nung§famm=

lungen toibmete er eine reidE)Iid^e 3cit- ®£ii^ Slugenmerf mar "^auptfäditid^ ben

älteften ^^^robucten ber @rab[tid^elfunft jugetüenbet. 'üaä) bem 5Jlu[ter be§

faiferl. ^u}jferftid§cabinet§ befdtjlo^ er, fpäter aud^ in ^JJlündjcn bie bort bor=

^nbenen Driginat^eicEinungen ber J^ünftler, fo meit möglidt), df)ronologifd§ ju

orbnen unb bie bor^üglidCieren unter @Ia§ unb Stammen bem .ßunftipubUcum ju

unbefdt)rän!tem ©enuffe üor^ufü'^ren. SBenn bie§ in ber i^olgc gefd^a'^, fo ift bie

erfte ^tnregung baju öon S). ausgegangen, ©ein äft!§etifd£)e§ ^ntereffe unb Ur=

t^eil ftanb auf !unftgefd)i(^tlic£)em SBobcn unb mad)te fid^ rein objectiö geltenb

c^ne einfeitige 25orliebe für biefe ober jene ^ext, für biefen ober ienen 9!Jieifter.

TüdE)t§ tnar ifim unter foId)en Umftänben fdimerjlidtier, al§ ba^ bie üom ^ron=

iprinjen :projectirte 9ieife nadf) ©:|3anien , ouf meld)er er benfelben begleiten follte

unb bon ber er fid§ mit 9te(^t für bie ©rtneiterung feiner .^enntniffe fotool n)ie

bejügtid^ neuer bortiger 33ilberan!äufe für bie fönigl. baierifd£)e Batterie bie beften

(Erfolge üerfprad^ , nid^t bottftänbig jur ®urc£)fü!§rung gelangte. @r !am mit

bem '^o'^en O^ieifenben über ben 5Jlont 6eni§ unb ba§ füblidf)e ^ranfreidt), überall

bie btttore§!en Üiaturfcenen unb 2lnfidl)ten in geiftreid£)en ©fi^äen, bereu gegen

l)unbert in ba§ 9teifejournal be§ .^ron^jrinjen gelangten
, feff^altenb , nur bi§

3ur fpanifdt)en ©renje hti ^^igueraS, too ber ^ronprin^ fid^ genöf^igt ]a1), um=
3u!el)ren, um fidl) ^n bem im f^^elbe fte'^enben ^eere nad^ S)eutfdl)lanb 3U begeben.

S). begleitete il)n bi§ 33erlin unb telirte üon bort ju Einfang he^ ^ü'i)xe^ 1807
allein nac^ 5!Jtün(^en ^urürf. 5ll§ er im 2luguft mieberum in 23egleitung feinet

33ruber§ 6antiu§ nad) Italien ging, gefci)al) e§, um im ^luftrage be§ Kronprinzen

geeignete SBerfe ber .^unft für beffen ^ribatfammlungen an^uloufen. S)ie§mal

maren e§ bal^er bor^üglit^ bie im 58efi^ bon ^riöaten unb in ^ridatgatterien

befinbli(^en ©emälbe unb ©culpturcn, bie er bei feinen Slad£)forfdf)ungen ju

3}enebig, Bologna, ^loren^, 9tom unb anbermärtS in§ 3luge gu faffen ^^atte,

unb n)a§ l)ici-über au§ ben ^. 1808 unb 1809 feine 2;agcbüdl)er an S3eräeid^=

niffen bem SBerlauf äugänglid^er (SaHerien ober einzelner Sßerfe unb an abbitb=
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l\ä)tn ©fiajen bei-?ell6en enf^atten, ift öon Bleibenbem fun[tgefrf)t(^tad)em ^ntereffe.

S)amal§ gelang e§ i^m, in glorena ba§ üielfiefproc^ene ^:}lttoüttt6Ubnt^ toon

ataiael unb bie ''}Jtabonna bi 2:empt, in 9tom au§ bei- (Sammlung be§ Sluca

ÜJraSc^i eine Slnja^t wert^üotter Slntifen, bavunter bie metltüürbige i)ianen[tatuc

(^lt)p{. ^r. 93) unb ben fanbatenbinbenben gjlercur {^lt)pt ^x. 151) ju ermerben.

3)on 9lom au§ fe^rte S). üBer (BpoUto, Sfoligno, Sljfifi, Perugia, 9Xxe^^o mä)

glotenj unb öon ba burd) Slirol, im ^. 1809 nac^ ^üni^en jurücE. lud) bie

S. 1811 unb 1812 jat)en i'Cin lüiebet'^oU in Stauen, ba§ le|tgenannte ^a'i)x

äugleic^ in 9tDm, tüo'^in ev fid^ im Sluitrage be§ Äron|)nn3en begab, um ti'u'

benfelben t^eil§ micberum neue Slnföufc, ti)eil§ bie richtige 3}erpa(Iung unb fSex=

jenbung irüf)er ermorbener ^u bejotgen. ©riolgreicE) Tüv bie !önigl. Sammtungen

würbe im S- 1815 feine ©enbung nac^ ^ari§ ni(i)t nur babur(^, ba^ e§ i{)m

gelang, bie bei bev fc^neHen i^tudfjt ber Wünc£)ener (Batterie im ^. 1800 bon

ben S-i-an^DJen boi-tl)in au§ Saiern entführten unb nunmel)r reclamirten @emälbe

mo'^lerlialten na(^ 5Jtün(^en prüiijubringen
,

jonbern me'^r nod) burd) ben ba=

mit öerbunbenen meiteren Auftrag, pglei^ ben Slnfauf melirerer aur felben 3eit

in 5pari§ berfäuilid)er ©emälbe öoraüglic^en ^unfttüert'^eS ^u öermitteln. 'S).,

beffen ßeben fi(^ immer enger mit ber @ef(i)id)te ber lönigl. baierifdjen ©emälbe

Sammlungen öer!nüpien joEte, mar benn aud) ]o glüdlid^, eine 9tei~^e tion 33ilbcrn

au§ ber italienischen unb j^janifd^en ©d)ule au ermerben, meld)e gegenmärtig ju

ben l)erborragenbften 3iei''^en ber älteren fönigl. ^>ina!ott)ef ge'^ören. ^m 3-

1816 mürbe S). burc^ jeinen üieljä'^iigen f^^-'eunb , ben 5£;oml)errn 33. Spett),

üeranla^t, gemeinfdiaTtüd) mit iljm eine ^unftreife nad) Italien ju unterne'^men,

mo^u berfelbe fid^ um fo lieber entfdC)lo^, als aud^ ein längerer 33efud) Neapels

mit feinen 51aturfd)önf)eiten , ^unftfd£)ä^en unb 3lltertl)ümern im 5]ßlane lag.

©Ijef^ geben!t in ber 35orrebe p feinem breibänbigen 3teifeberid)t „S)ie ^unft

in Italien", ^lünc^en 1819—22, feine§ funftöerftänbigen unb tanbe§!unbigen

^Begleiters mit bantbaren äöorten, ba beffen bett)ät)rtem
, fd)arfem -^ennerblirf

audt) ba§ unfct)einbar ^errlii^fte nid)t unbemertt bleiben lonnte. ^^ür 2). aber

mar e§ bamal§ befonberg erfreulich, ju 9iom bie öon i^m ein ^a^r üorf)er in

^4>ari§ auf 3lnfud^en be§ ^Jtarc^cfe ganoba für ben päpftlid^en Stul)l berpadten

foftbaren ©emälbe mo'^ler^alten im 3}atican aufgeftellt mieber ju erbliden. 3ln

biefe größere 9ieife fd^lo^ fidf) ein furaer 2lu§ftug nad^ (Eomo in Dberitalien.

£)oct) faum nad) 9Mnd)en jurüdgefe'^rt , erhielt er bon bem ilronbrinjen bie

©inlabung, i|n auf einer 9icife burc^ Italien nadE) 5Rom unb bon ba über

'Jteapel nadt) ©icilien 3u begleiten. 3)ie§mal mar e§ borjngSmeife bie "Dtatur

unb ba§ ßeben be§ 35olfe§, ma§ i^n befc^äftigte. Seine 2:agebüd£)er bon 1817

auf 1818 enthalten eine 5!}lenge ^eidjuungen bon f^iguren unb f^igurengruppen

:

ßaftträger , 5[Ratrofen , @d^iff§iungen , aEe§ au§ bem Seben gegriffen , tt)ie er fic

auf ber Strafe, am Ufer be§ 53lecre§, auf bem S5erbed be§ SdE)iffe§ gefel)en.

2)a§ unenblid£)e 5!Jleer, bie g^ladtilanbfctjaften am Ufer mit fc^roffen ^^elfen unb

wilbem ©eftrüpp, mit jerftörten 2;empeln unb bauljdjen Ueberreften bergangener

©ro^e unb |)errlid)!eit lie'^en feiner 5P^antafie ben mannigfaltigften Stoff ju

5ßilbern, bie er tt)eil§ flüdt)tig umriffen in fein %a%ebnä) ein^eidinete, tl)eil§ an

Drt unb SteEe in au§gefüt)rteren 3ßtd)nungen bollenbete, meld£)e fpäter aU
@ef(^en! be§ ^eifter§ in bie ^ribatfammlung feine§ !ronprin3lidE)en 65önner§

übergingen. — @. ®., ber 20 Sat)re lang ein Gegner ber neuen Senefelber'fdt)en

35erbielfälttgung§metl)obe gemefen mar, mac£)te um§ 3. 1817 ben erften ^^^0=

grap^ifd£)en 35erfudf) , ber audt) fein einziger geblieben ift, bod) tourbe fein 25latt

nict)t, tbie anfangt beftimmt mar, in ber bei fetter in ^ünd)en erfd^einenben

„Sammlung lit^ograp'^ifd^er Driginat3eidt)nungen ^JMn(^ener i^ünftler" mit au§=

gegeben. — ^m ^. 1820 mürbe it)m bie 3lu§fd^eibung, Orbnung unb 9teuauT =
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fteliung ber in ben fönigf. Sc^Iöfjem ju ^^üinberg
,
SSamBerg , äöüväburs unb

3lf(i)affcn6iiTg befinblid)c'n @emälbe übei-tvagen, eine ^Injgabe, bie er in (Semetn=

fd^aft mit feinem Sruber 6antiu§ in giiebigung bvacl^te. 33on 3lfd)Qffenbui;g

au§ untei-nat)m er al§bann, gleichfalls in SSegleitung be§ 23ruber§, einen 51u§=

flug mä) ^ranfjurt ajm., um bort feinen ^ugenbfreunb unb eifrigen ^u^fer=

ftid)farnmler, hen bamaligen fönigl. baierifc£)en 33unbe§tag§gefanbten 5lbam ö.

^;>lretin, roieber^ufefien unb bie Äunftfct)ä^e bi'§ ©täbet'fiiien ^nftitut§, fon)ie einige

roertl)üoüe ^4>riöatfQmmtungen in 3lugenfd;ein ju net)men.

2öa§ S). einft in feinem ^^arifer 2:agebuii) öon 1806 als äöunfi^ au§=

gefprodien, bafe i^n ni(ä)t§ me'^r in feinen 33eftrebungen ermuntern toüxhe, aU
einen eigenen 3Birtung§frei§ ju erf)alten , in weldjem er feine in alten Stieiten

ber Äunft ermorbenen J?enntniffe praftifct) unb miffenfdjafttid^ öermerf^en tonne,

bo§ fottte für i^n nun auct) wirflid) in rei(i)ftc grfüttung gef)en. 'Jlad^bem am
2. San. 1822 ber um eine jmectmä^igere Slufftettung ber fönigl. baierifc^en

©emälbefammlungen öietüerbiente ßentralgalleriebirector (£t)rift. ö. SJtanntid)

geftorben mor, mürbe bie erlebigte ©teEe bereits am 5. Mäx] bem biöt)erigen

(^QÜerieinfpector ®. 2). al§ bem ^ierju burd) Äenntniffe, facE)gemä§e ©runbfä^e

unb ^raftifc^e @rfat)rung mürbigften übertrogen. Siie neue 3)ermaltung l^atte

eine 9ici^e bon 3lrbeiten unb 3Serbefferungen im ©efolge, bie für bie leichtere

lleberfic^t unb 35enu^ung ber fönigl. (Sammlungen öon SSebeutung maren.

Sämmtlidie ^nbentarien mürben ber Ütebifion untermorfen, über bie in 9lug§=

bürg befinbli(^en ©emälbe be§ fönigl. baierifdien ©taat§befi^e§ öon ®. ein Sn=

üentar angefertigt (1822) unb für bie ©allerie am .^ofgarten al§ Seitfaben für

bie Sefudier gleidifollS öon S). ein Äatalog l^erauSgegeben, ber über 900 ^Jtrn.

umfaßte. SÖenn bamal§ frf)on, im ^. 1822, ber allerl^öd^fte S3ef(^lu| gefaxt

rourbe , ein neue§ , ber ®rö§c unb 33ebeutfamfeit be§ öor^anbcnen 23ilberfrf)a^eö

unb ben er'^ö'^ten Slnforberungen ^mecfmä^iger 9täumlid)fcit unb 33eleud)tung

entfpre(^enbe§ ©alleriegebäube in ^Btünd)en p erridjten, fo l)at fic^eiiid) ber

neue Sirector ba§ feinige ^ur görberung biefeS 35ef(i)tuffe§ beigetragen. 3f^m

lag eS je^t ob , bie räumli(i)en unb anbermeitigen praftif(i)cn ©rforberniffe für

ben ^rojecttrtcn 23au feft^ufteHen unb mit bem 2hcl)iteften, ^ofbau=Sntenbanteu

s3eo ö. .^tenje, be^ufS be§ öon biefem ju entmerfenben '4>iau§ unb .^oftenöoran=

fc£)lag§ , barüber ^u Derfeliren, fo ba^ am 7. ?lpril 1826 bie ©runbfteinlegung

jur ^:t^inafot'^ef ftattfinben fonnte. — Suätoifdien mar (1824) ber 5JUinc^ener

Äunftöerein in§ Öeben getreten. S)., obgleich fein ^unftfad) babei öor^üglic^

bebac^t mar, bet^eiligte fict) bo^ nur menig an ben Söeftrebungen unb ^tüerfen

be§ 35erein§ bie if)m in il^rer oppofitioneUen 9ii(i)tung gegen bie aufbtül^enbe

monumentale ^unft nic^t ööltig ^ufagen mo(f)ten — fei e§ bur(i) 2lu§ftellung

feiner 35ilber im SSereinStocal ober burcl) 2;f)eilnaf)me an ben 2lrbeiten be§ 5lu§=

f(^uffe§, in ben er mieberl)olt gemä^lt mürbe, of)ne öon ber 2öal)l ©ebraud^ ^u

madien. — 3ll§ im ^. 1826 bie (Sebrüber SSoifferee unb i^r gemeinfc^aftli(f)er

f^reunb SSertram tüegen i^rer ©ammlung altobcr= unb altnieberbeutfc£)er ©emälbe

5)erfauf§anträge ftetlten , mürbe ®. öom ."ilönig ßubmig mit ben 5Bert)anblungen

be§ l?auf§ beauftragt unb im folgenben ^afjre nad) (Stuttgart jur Uebernalime

ber ©emälbe enlfenbet , bie gegenmäitig ben eigentl)ümlid)ften , funftgefd)i(i)tlic()

überaus toertf)öoEen 2:l)eil ber alten ^inafot^ef bilben. @leid)ermeife mar S).

bei ber ©rmerbung ber fürftl. Söatterftcin'fc^en (Sammlung altbeutfd)er ©emälbe

betl)eitigt, bie im barauffolgcnben ^o^re (1828) ebenfalls auS ber fönigl. .§of=

caffe bemertftettigt mürbe. 9tlS hierauf ber .^önig auS eigenem eintriebe be=

f(f)lo|, ^Mrnberg, bie SSiege ber beutfd^en J?unft, ber e§ an claffifd)en SSelegen

bafür fe'^lte , mit einem SSilberfaal ber alten ober= unb nieberbeutf(i)en 5)taler=

f(i)ulen aus ben neuen ©rmerbungen ju fc^mücEen, rourbe auf 35illiS' 3}orfc^lag
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,^um Socal bafür bie jcit ^al^reit jum ^otjinagajin I)ei-abgerr)üi-bigtc gott)ifc£)e

^)]^on^capette geloä^lt unb eingerichtet (1829). 3lu(^ für biefe ©amnüung !6e=

forgte 3). bie ^lufftelliing unb einen Katalog, ber fid) in ben ^Benennungen ber

gjleifter unb @d)ulen an bie öon ben frü'^eren SSefiiu'in ber ^Silber gegebenen

Flamen tjuit. — ^m ^oi 1830 begleitete S). ben j?önig auf einer @rt)olung§=

reife burct) Italien nad) ben SSäbern öon 3f§c£)ia, öon ber er biete pm 2;!§eil

gleict) naii) ber 9iatur in färben gefegte ©fi^äen ber malerifd)[ten 5|ßunfte ber

änfel unb be§ (Sotf§ öon ^Jtea^el t)eimbrad)te. ^m folgenben Satire (1831) ev=

fd)ien öon ii)m ein 33erieid)ni^ ber @eniälbe in ber fijnigl. ©allerie ^u (5d)Iei^=

l)eim. — ^m S- 1832 tourbe S). nod) einmal burd) attert)öd)ften 'Jtuftrag ^u

einer 'Mfe nad) Unteritalien öeranta^t, bei tt)eld)er (55elegen^eit er ben in liHom

fo lange gefangen gel)altenen barberinifi^en f^aun nad) ''üiündien brad)te. ^m
folgenben ;3al)re fel)en n)ir i^n mit ber Einrichtung ber neuen ©allerie in

^^lug§burg befd)äftigt, bie, nad^ bem 33efd)lu^ ber föuigl. ©taatSregierung, in

it)rem ^ern au§ ben öorrät^igen Söerfen ber f(^tt)äbifc^=aug§burger unb ber tl)r

ueriüanbten fd)raäbif(^=ulmer ©d)ule befte'^en unb burd) (Semälbe anberer ©d)ulen

üerme'^rt al§ eine ^^itiale ber SentralgaEerie in ^iündjen gelten foUte. Unter=

beffen toar ber 23au ber ^4>ina!ot'^ef im Sleu^eren unb inneren fo lueit öollenbet,

ba^ im i^rütiia^r 183G mit ber ^lufftellung ber in3n)ifd)en ^ur lufnal)me in

ba§ neue ©alleriegebäube au§gemäl)lten ©emölbe begonnen merben tonnte. @§
t)anbelte fid) babei um bie juiedmä^ige 9]ertl)eilung unb @inreif)ung öon nal)e5u

1400 tf)eil§ fel)r umfangreidjen , tl)eil§ fe^r fleinen ©emälben in 9 ©älen unb
23 ßabineten , unb loeun e§ ami) nid)t gelang, haQ fun|tgcfd)id)tlid)e '^Unncip,

luic S). e§ beabfid)tigte , bei ber 3lufftellung nad) Sd)ulen unb Reiten ftreng

burd)3ufül)ren unb mit bem äftljetifd^en in einen üollftätibig befriebigenbeu 6in=

Hang ju bringen
, fo War im ganzen bie fc^n^ierige ^Xufgabe bod) fel)r glüdlid)

gelöft. 3lm 10. Dctbr. beffelben ^al)re§ bereits tonnte bie ©allcrie bem ^^ubli=

cum geöffnet n^erben. 2). empfing aU Slnerfennung für feine bei biefem ^^lnla|

beriefenen Sßerbienfte am 1. Januar 1837 ba§ (^ommanbeurfreu^ be§ fönigl.

(viöilöerbienftorbenS ber baierifd)en ,^rone. (Sin ^ül)x fpäter erfd^ien aud) ber

üon i^m öerfa^te ^'atalog pr '^inatotlje!, ber mit (Sorgfalt bearbeitet bod) eben

nur bem bamaligen ©taubpuntt ber SSilberhitif entfprad) unb überljaupt feinen

meiteren 3ttied erftrcbte, al§ bem befud]enben '^-^ublicum jum äöegn^eifer burd)

bie Sammlung ^u bienen. — 3ll§ 2). im Jperbft 1837 eine öon feinem f^reunbe,

bem 2)oml)errn ©petl), naä) 33enebig unb ^Jkilanb befd)loffene Steife mitäumai^en

münfd)te, um nod) ein ^}Jlal bie 3JBerfe ber SSene^iauer unb l'ombarben an Ort
unb ©teile ^u genießen unb ^u ftubiren, bewilligte il)m ber .i^önig l)ierp nid)t

nur gern Urlaub mit bem 2©unfd)e, ba^ bie 9ieife i^m (^r{)eiterung unb lt\-äfti=

gung bringen möge, fonbcrn er überlief il)m aud) einen .^^^ofreifemagen ju ber

^at)xt, bie Ijeiter unb glüdlid) öon (Statten ging. 2)ie§ tnar bie teilte 3teife in

ba§ gelobte ßanb ber J?un[t , bag er nun , unter ben günftigften Umftänben,
jel)n ^al in öerfdjiebenen 9ftid)tungeii burdjjogen '^attc. Sem ©lüdlii^en mürbe
aber auc^ noc^_ bie ^^-reube ju 2;i)eil, am 21. Slpril 1840 fein 50jät)rige§ ®ien[t--

jubilaum ^u feiern, hei Welchem 2lnla| er öom ^önig eigenl^änbig mit bem
(ä^renfreuj be§ l'ubwigSorbenS gefd)müdt mürbe, ^^iadjbem er inbe^ je^t, t)od)=

betagt, nod) ein 5Jlal, im 5Jlai 1841, eine amtlid)e (?ommiffion§rcife über ^Jteu-

bürg nad) 9ln§bad^ unb 91ürnberg unb öon ba über OtegenSburg unb SanbSl^ut

nad) ^[Rünc^en 3urüd unternommen l^atte, öon ber er mertlid) gef(^n)äd)t t)eim=

feierte, fonnte er fid) feitbem nid)t mel)r ööUig ert)olen. 3i>let^t ü)arf il)n eine

fc^nell überl)anbnet)nienbe Unterleibgfranfljeit auf§ i3ager, öon bem er nid^t

mieber aufftanb, unb fo ftarb er im Filter öon 81 ^a^ren unb 9 ^})tonaten

am 28. <Bept 1841.
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@. 5D. tüiir ein !6i§ jut ©elbftauiopferunQ tveuev ^Beamter Don feltcnftev

2f)ätig!eit unb @f)ren'^aftigfeit, beut boievifdien ütegenten^ufe in untoanbetBarer

^In'^änglic£)!eit ergeben, um (^x^ unb Slug^eiifinung ni(^t Ini^tenb, aber auf fein

amtlid)e§ 3tn|e{)en "^altenb, ber JageSfritif entf(i)ieben abgeneigt, ein erprobter ^reunb

unb ein Äünftter öon ai^tBarem Talent unb ©treben, ber bie ^^latnr unb wenige

gleid^gefinnte 5Jlei[ter ju 35orbilbern für fein ©tubium nel^menb, in anfpruc£)§=

tofer feiner 5^act)empftnbung feine Eigenart ju iüat)i'en föu^te. 6r ^eit^nete,

malte unb rabirte Sanbfdiaften, SSilbniffe unb Stttegorien. @r ift meift glücEücf)

in ber ^ai)l feiner SSortoürfe; feine S3et)anblung ift leidet unb frei, in ben au§=

gefüt)rteien ?lrbeiten aber bi§ jur 5ßeinlic^!eit forgföltig, feine 5luffaffung finnig.

S)ie f^ütbung, feiner ©efü'^läftimmung entfprec^enb, meift lirfjtöott, toa^r unb

liarmonifd), o^ne gefud£)te, aufbringlitf)e Effecte, ©eine 33ilber entfprad)en feinem

6^ara!ter, unb mie er im Seben ©tille unb ^iii-'ü^fl^äosentieit, felbft in ber Um=
gebung ber großen äöett liebte, fo and) in feinem fünftlerifct)en @c£)affen toie

amttid§en äöalten. 2). mar öon ^iatur mit entfc^iebener Einlage ^ur bilbenbeu

.^unft auSgeftattet , aber in reii^erem Wa'^t öietteid^t pr empfinbungSöotten

S3etra(^tung unb ^nfic^aufna^^me be§ <Bä)ömn in ber Äunft , al§ gur freien

felbftänbigen äßiebergabe unb ©(Raffung beffelben. ©eine öielcn 5lmt§gefi^öfte,

feine l)äufigen unb meift langmierigen unb anftrengenbcn Steifen, enbliii) feine

!unftmiffenfd)aftli(f)en ©tubien, benen er biete ^eit mibmete, liefen i'^n übrigeng

nur menig ^ur 3lu§fü"t)rung jumal größerer (Semätbe in Det fommen.

2Bir befi^en t)erf(^iebene ißitbniffe, bie it)n barftellen. ßr felbft t)at fici) in

einer ©il'^ouettc in einer rabirten 2anbfd)aft öon e. 1788 angebracht. ®a§
1794 öon ^. Äetterfjoöen öerfu(^§meife mit 3Baii)§farben au§gefüt)rte Silbni^

beffelben fif)eint öerf(^oüen. Z^. ^otten"^eimer lit^ograp^irte , mol nad^ eigener

2lufnal)me, fein 95ilbni§ 1831 unb 1833 lie^ ^önig Submig fein 33itbniB burd^

i3iberat .ipunbertpfunb p 2lug§burg in Oel malen, ba§ nacf) ©d)lei§'^eim !am
unb öon ^. 2ß. SBölffte lit§ograpl)iit mürbe.

©eine ^intertaffenen SGßerfe beftel)en in ^anbjeic^nungen, Celgemälben unb

IRabirungen. -— S)ie ^anbjeii^uungen '^aben fid) t^eil§ in einjelnen Sötättern,

tl^eil§ in ^a'^lreitfien ©üj^enbüdiern erl)atten. 3}on jenen gelangten nur menige

in bie ,§änbe feiner ^^reunbe , eine größere 3^1)1 "^^"^ ^^ ^^^ ©ammlung be§

Kronprinzen unb nad^maligen Königs Submig , bie meiften unb öorjüglidleren

nad) feinem Xobc in ben SSefi^ feiner gamilie. ©ie finb tl)eil§ mit Kreibe,

tl)eil§ mit ber g^eber umriffen unb braun ober fd)mar3 angetufc£)t, gumeilen mit

äöei^ gel)ö'^{, ober in '^-aihen, meift gan^ ober tlieilmeife gleid) naä) ber ^otur,

gemöl)nlicl) auf farbigem '^papier auSgefü'^rt. SSeräeid^niffe lanbfcliaftlid^er 3ei<^=

nungen finben fic^ bei gjtaillinger , a3ilber=S^roni! I. 1278. 1282. 1288 (8 3.
unter 1 ^Jtr.). 1788. 1789. 2333—63 (32 ©tüd), II. 229. - .Spalm'fc§e .^anb=

3eic^nung§famml. SBb. IX. gir. 94—100 (10 ©tütf); ©upplement=33b. %x. 51.

^n fel)r öiel geringerer ^di)l finb feine SSilbni^^eid^nungen ouf un§ gelommen,

barunter bie be§ König§ fs^ubmig I. al§ fect)§j ädriger Knabe in ganzer 05eftalt,

in 5lquareE öon 1792 (^JlaiE. IL 519) unb ba§ 35ruftbiib be§ @rafen gtum=

forb in farbiger Kreibe, au§ ber nämlichen 3eit (^JlaiE. I. 1444). — ©eine

Oelgemälbe fertigte 3). ^unäcfift für ^reunbe unb y3efannte. ©ie finb auf .^ol^,

auf fieineroanb ober auf Kupfer gemalt unb meift bie i^xüä)t feiner @r^olung§=

Seiten, bie er auf bem Sanbe bei greunben unb S^ertoaubten jubracEite. 2)ie

Delbilbniffe , meift Heineren ^^^ormatS, öerratl^en ba§ ©tubium 9iembranbt'§.

®ie Sßitbniffe be§ DberfinanjbirectorS 6lemen§ "Dteumatier, be§ e'^emaligen Sanb§=

'^uter ^rof. 2)recl)fel unb be§ Dberforftrat^S ^attl)ia§ ©c^ild^er befinben fic^

bei ber ^J^milie be§ legieren , bie auc^ ^toei feiner größten unb öorjüglic^ften

2anbfd)oft§bitber befttit: ber Söafferfall am Keffelberg unb eine 5lnfi(i)t öon
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3)ietram§äeE, bem ©d^itc^er'fdien ®ute. Stuc^ bie „^erbftlicfie SBalb^jartie" in

ber @ii)leipeimer unb bie „S3ergmü'§lc" in bev Seuc£)ten6erg'fcf)en ©attene, ierner

jtoei Sanbfhaften im "^erjogl. ©c^toffe 5U 2egernfee unb bie „D^Iftabter ^Jlü'^Ie"

in ber ö. .!pel)bcc!'f(^en ©ammlung (gemalt 1820) get)ören ju feinen gelungenften

l^anbfi^aitsBilbern. Sie neue ^:pinafotf)ef enthält öon i|m eine 3lnftc£)t öon

@rotta g^en-ata mit ber 33ergftQbt im ^fJlittetgrunbe, auf §0(3, bann eine 3(n=

fic^t öon 2:egernfee mit ber Quirinäcapelte auf Tupfer, bie fid) burc^ it)ren buftig

fieitern, ieinen Xon aü^^iäjmt. 2tu§ bem 9ia(i)[a^ be§ jüngeren S- S- ®orner

mürben 1853 jmei l^aubfctiaften öon 5D. öerfteigert: eine ibt)llif(i)e mit meibenbem

^oiTtöie^ unb eine ^^elslanbiiiiait mit äöalferfaE. ©eine ^IJlufter in ber Sanb=

fcEiait maren an|ang§ 21. ö. ßöerbingen unb SBaterloo, fpäter bie beiben 9tup§=

baet, 33ergt)en unb ^x. S- SSeid). — 2Ba§ bie Sfabirungen betrifft, fo läfet if)n

gr. 33ruEiot, toie Bemerft, fd)on 1771, at§ er no(^ nicf)t ganj 12 ^a'^re att,

aber bereits in 5}lünd)en mar, eine ^tabirung mit ben i^nitialen ®. S). fertigen.

3)a§ nä{i)fte, ba§ ißilbni^ be§ 5Jkj be (Some§, ift öon 1783; bie übrigen fatten

in bie 3eit bi§ 1806, mo 3), in ^ariö 3um legten ''JSlai bie ^Jtabet gebrauchte.

3}em erroät)nten SBilbni^ folgten noc^ einige meitere : fein Sruber 6antiu§

(1786), ^falägraf tart Submig Sluguft (1788), ^ßfal^graf ^üu§ SluguftuS (1789),

fein trüber @ufta($iu§, ben er jtöei ^Jtal rabirte: 1792 („Der ^ann mit ber

^^pelgmüfee", öon 2Inbrefen nii^t erfannt) unb um 1795 („®er göi-lter @ufta=

(^tu§"), cnbli(^ ©c^aufpieler Sßaron 33inbcr (nacE) ^. 3. Corner b. ä.). 2(ud§

brei ©enreftüde , nact) '3licoI. I?önig (ber fein ß5etb ää^Ienbe !2eiermann , ba§

^]J^äbc§en mit ber 3;affe, bie ^Ite mit ber 23riEe — le^tere beibe Sruftbilber —

)

unb ein 33exfuc£) in 3(quatintamanier (Slmorbüfte nac^ 5(. (5;arracci) finben ft(^

unter feinen 9tabirungcn, be§gleiii)en 13 3}ignetten, fef)r artige 23Iättc£)en, jur

55eräierung öon 33üci)erterten; bie übrigen finb Öanbfc^aften meift eigener Som=
pofition, einige natf) anbern ^}hiftern (ßöerbingen, 33ergt)en, ^. ^obett). „S)o§

fteine ;3äger^au§" (bie elterlii^e 2öot)nung be§ ^ünftler§), bann ^mei 23Iätter

SBalbgegenben unb ein 2)orf unter 33äumen öerftecft, fämmtli(^ öon 1793, ferner

ein 2BafferfalI öon 1801, enblid) ber gro^e unb fleine ^farfteg, beibe

öon 1806, gef)ören, äumal ba§ le^tgenannte f(i)ön unb malerifd) bet)anbelte

aSlatt, ni(^t nur ^u ben öoräüglidiften feiner eigenen Driginalrabirungen,

fonbern überliaupt ^u ben gef(i)ä^teften unb fettenften ^trbeiten biefer

^ilrt. ©ein Sßerf befielt au§ 52 ^3tummern unb öielleic^t baiüber. Slnbrefen,

5Die ^aler=gtabirer IV. ©. 182 ff. ^at)it fie of)ne ftifiematifdie ober t^ronologifdje

Drbnung öon 'üx. 1—52 auf unb fügt ilinen al§ ^h. 53 bie Sit^ograp^ie bei.

2)oc^ ift 5tr. 39 (bie l^otaerne 33rücEe am Ganal) ma'^rfc^einUd^ öon 6antiu§ 2).,

ba§ 2tquatintabtatt 9lr. 51 (ber %i]di)tx im Jlat)n) toa^rf(^einIic§ öon ^. ^.

2)orner b. j. unb ba§ 3(quatintabtatt ^]tr. 48 (bie ^äufer am Söaffer) al§ ei^t

5u beäöJeifetn. 5tn it)re ©telte treten brei öon 3tnbrefen ni(i)t gefannte Stätter

maiU. I. 2389—91). Ueber ba§ Sor^anbenfein meitexer öon^Jlagler unb 5ln-

beren aufgefül^rter SSIätter ift noi^ p entfc^eiben. S)ie einzige öon ®. gefertigte,

mit (5). ö. S). beseic^nete Sit^ograpt)ie, „3)er ®ebirg§ftrom" öon 1817, jäl^lt ju

ben größten ©ettent)eiten.

SipomSfl), SBaier. ^ünftterter.1810, 33b. I. @. 50 u. 222; II. ©. 221 f.— %. ö. ©(^aben, 3trti[tif($e§ gjiüm^en im ^. 1835. 1836 (mä) auto=

biograpt). 5Jiittt)ei{ungen ©. 16 ff.)
— SSiograpt). ©üa^e (öon S. ©pet^J im

SSeric^t be§ l?unftöerein§ ju 5)lüncf)en für 1841, münä)m 1842. ©. 100 ff.— Erinnerungen an ^oi). (5}. 0. S)iEi§ (öon 33. ©pet^), 5Jlünd)en 1844. —
3(nbr. 5lnbrefen, S)ie beutf(i)en g^aler-gtabirer IV, Seipjig 1870. © 137—
200 (genauer Slbbrud ber Porigen ©cfirift nebft einem 3}eräei(i)ni^ ber rabirten

^trbeiten be§ ©. ö. ®.). 5Jtarggraff.
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2)tItf)CQ: Su(. gxiebr. itati 5)., ge^- am 12. ^är^ 1707 311 5^orb=

t)aufen in S^üvingen, ert)ieU in bem Öi^mnafium feiner ^öaterftnbt, fobann aui

bei- Uniöerfitöt ©öttingen feine iDiffcnfdiaitlic^e 2ln§bilbung unb an (e^terem

Drtc im ^. 1818 bie |}t)ilofo^)f)if($e £)octorn)ürbe, eine 3InfteHung an ber Uni--

berfitntSBifiliot^ef unb bem @l)mnafium. 5ln ber Uniüerfität Ia§ er al§ ^:priöat-

bocent über berf(i)iebene römifc^e ©d^riftfteller. ^m ^. 1821 mürbe er als

'!3e'^rer an ba§ ''Ulartineum au i^raunfii)mcig berufen unb 182o a(s ^rofeffor an

ba§ ©timuafium ^u ©armftabt, ,5u beffen S)irector er im ,3- 1826 ernannt mürbe.

@r mar Bi§ ju feinem am 17. ^ebr. 1857 erfolgten S^obe jugleid) ''^Jiitglieb ber

Dberftubienbirection. ®. mar ein grünblic^er ^^itologe unb ein ungemein an=

regenber ßetirer, ebeufo burd) ben ©ruft unb bie Söärme feine§ Unterrid)t§, mie

bur(^ bie ©d)ärfe feiner ^4?eurtt)ei(ung ber Seiftungen feiner ©c^üIer. %ü] bie

35erbefferung ber t)effif(^en (St)mnafien äußerte er einen entfc^iebenen Sinflu^ unb

arbeitete für bie ^Bereinigung be§ realiftifc^en @Iement§ mit bem ^umanifttfcfien

ber (S5t)mnafien, ein ÜJlal um bem (St)mnafiatunterri(i)t me'^r bon realiftifc^em

aSiffen beizufügen, anbererfeit§ um bie 9tealfd)uten bec t)umaniftif(f)en 33itbung

nicf)t 5u entfremben. ©eine ?lnfi(i)ten legte er in einer feiner 31rbeiten : „lieber

ba§ SSermtni^ ber 9ieal= unb ®emerbefä)ulen ,3U ben @l)mnafien k." , 3)arm=

ftabt 1839 nieber, fomie er fie in öerfctiiebenen @(i)ulreben entmirfelt '^atte.

äöaltlier. '

. Shldcl: ^o'^anneS S). , (Beneratfuperintenbent 3u Coburg, geb. ju

Xröc^telborn bei (Sot^a 23. ^uni 1545, f 14. S)ec. 1601 ju C^oburg, ftubirte

Xl)eotogie ]ü 3Bittenberg, mürbe erft ^Profeffor ber Öogif unb ~^ebräifif)en ©prad^e

ju Erfurt, bann (1580) ^3tectov unb ®iaconu§ ju ©ot^a, enblid) 1583 (Beneral=

fu)pcrintenbent ju Coburg. Unter feinen ©ctiriften berbienen @rmäl§nung: ,,Epi-

tome grammaticae ebraeae", 1579; „Calendarium poeticum", 1589 unb „De
usu dialecticae", 1579 unb mieber 1589.

^ot). Sf)r. it!t)omä, S)a§ ber ebangetifcfien .^irdje in (Eoburg aufgegangene

ßictit am 9lbenb, G'ob. 1722. ©. 371. SSecf.

2)inbort: ßubmig Ötuguft 5)., ^:pf)i(olog, geb. in Seip^ig am 3. Januar
1805, t bafetbft am 6. ©eptbr. 1871. @r ift ber ameite ©o^n be§ ^^Jrofefforö

ber orientaüfd)en ©pracfien ©ottlieb Immanuel S). , ber jüngere iBruber bon

3Bil^etm. ©d^on im ftebenten ^a^re mürbe er in bie Quarto ber J^omagfc^ule

aufgenommen unb rürfte 1813 bereits in bie 2:ertia ouf. ®er SSefuct) biefer

©c£)ule mürbe IV^ Sal)r unterbrocl)en , mälirenb melcf)er er bon 9Jli(^aeli§ 1814
bie ^lofterfdiule in 2)onnborf befud^te. Stm 26. Slpril 1816 trat er mieber ein

in bie ©ecunba , mürbe 1818 in bie ^^rima berfe^t unb berlief] mit @l)ren

am 10. '?lpril 1820 bie 2lnftalt , um auf ber Uniberfität Öeipjig 5pi)ilologie ju

ftubiren. 2)a§ er firf) allein an ©. .^permann anfcl)loB, mar natürlich; i^m ber=

baufte er bie au§fcl)lie^li(^e 9tic^tung auf bie .^ritif griei^ifi^er ©c^riftfteüer.

©{^on 1822, e'^e er feine a!abemifd)en ©tubien bollenbet t)atte, trat er mit einer

?[u§gabe bon itenobl)on'§ ©t)mpofion unb '3lgefilao§ l)erbor, bie eine für folc£)e

ÖebenSja^re feltene Jfteire be§ Urt^eilS betunbete. S^i einem Öe^ramte fonnte

er fic^ nic^t entfc^tie^en ; er 50g ba§ ©tiEleben be§ ©ele'^rten bor, ber uner=

müblirf) t^ätig auc^ bon allem gefelligen SSerfe'^re fic^ abfdf)lo^ unb faum ein

''JJlal ju einem einfamen ©pajiergange in ber ^Jlbenbftunbe ben ^lrbeit§tif(^ ber=

lie|. 5iur SSenige l)aben il)n gefet)en. 3)al)er ift auc^ ber falfc^e ©taube ent=

ftanben, ba§ ßubmig ®. nur ein angenommener ^ame fei, unter bem fein

33ruber einen Xijdl feiner 3a'^lreic[)en 3lrbeiten beröffentlic£)t l;abe unb ha^ eg

einen 23ruber biefe§ 'Jlamen§ gar ni(i)t gegeben §abe. ^^unäct)ft roenbete 3). feine

2;'^ätigfeit ber Seubner'fc^en ©ammlung griect)ifci)er Slaffifer ju, für bie er 1824
X^utljbibeö, 1825 ^efiob unb @uripibe§ (2 58be.) bearbeitete, ^n berfelben

Bibliotheca gab er aud| juerft 1824—26 3tenop'^on'g ©tf)riften lierauS, für bie er fein
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ganzes ßeBen gearBeitet t)at. 1829— 31 erf(i)ieneti biefelben (33erlin Bei Dteimer)

in einer ©tereott)pau§gaBe mit Slnmerfungen. Söä^renb er f(i)on 1825 in bcr

SCuSgabe ber ^XnaBafiS naä} ric£)tiger (Srfenntni^ ber Befferen <!^anbfd)riiteniamilic

bie Bi§ ba'^in geltenbe 3}u(gata Befeitigt Vtte, niiiit o^ne tjej^tigen äöiberfprud)

j?rüger'§, ^t er bie ©rgeBniffe feiner fidleren biplomatifd^en ^ritif ni(i)t Blo^

ber 2:euBner'f(^en 3Iu§gaBe jeit 1849— 51 (immer mieber'^oU, ^ulc^t 1873— 75)

3U @ute fommen tafjen, fonbern auc^ auf (^runb neuer 9}erglei(i)ungen unb qu§

genauer '5efanntf(i)ait mit bem (5pra(i)geBrau(f)e be§ ©d)riftfteÖer§ in ben Orforber

'ilu§gaBen ber 6tarenbon=~':preffe (1853—66) einen Xejt getiejert, ber bie ®runb=

tage ber neueren 3lu§gaBen geroorben i[t. S)aB er ^ier nuct) bie erftdrenben

Slnmerfungen ber ^i^orgänger feinen eigenen ^in^ufügte, tag in bem ^lane jener

3lu§gaBen. ^n gteic£)er 9lrt ^at er bann 2;ioboro§ öter 5)tal f)erau&gegeBen,

juerft 1826 in 4 ^Sänben, barauf 1828— 31 bie (Sefammtau§gaBe in 5 33änben,

1842 in ber S)ibot'f(^en ©ammlung unb jule^ 1867—68 in neuer ^tecenfion

mit 3lnmer!ungen Bei XeuBner, aBermal§ in 5 3Sänben. ^n bemfelBen 35ertagp

^at er 1863—65 S)io (s'affiuS (5 Sänbe), 1866—68 ^oÜ)BiD§ in 4 q3änben,

1870—71 bie fogenannten fteineren .ipiftorifer in 2 33änben, enblid) 1868 — 75

ben 3onara§ mit neuem fritifcf)cn 9lp|.iarate unb gele'^rtem (Kommentar in

6 SSänben IjerauSgegeBen. ^$aufania§ BearBeitete er 1845 für bie ®ibot"f<i)e

(Sammlung; bog Chronicon paschale 1832 unb Malalas 1831 für bie SSonner

(Sammlung ber SS^jantiner. äißeniger Bebeutenb ift bie 9{u§gaBe öon „Dionis

Chrysostomi orationes" in 2 35änben 1857. 3teBen biefen ?lrBciten Bef(i)äftigte

il§n in (Semeiufd)aft mit feinem 33ruber 25 ^ai^u lang (1831-65) bie neue

'lluägaBe öon Stephani Thesaurus linguae graecae, bie allein beutfd^er "i^Ui^

unb beutfrfie ©ele'^rfamfeit ju einem lBfdl)luffe 3u Bringen im Staube geroefen

finb. 2öenn aud^ 2)üBner Bei allem 2;ect)nifc^t'n in ber .Verrichtung be§ '»IRanu^

fcriptS für bie 3)ru(ierei unb in ber '^efung ber ßorrecturen ^ülfrei(^e ^anh Bot,

fo lag bod^ bie |)auptarBeit in ber 3tebifion be§ Stepl)anifdl)en ^ejte§, in ber

Vereiterung bc§ ungel)curen Spracl)material§, in ber rid)tigeren 3lnorbnung ber

2ßortBebeutuiigen üon bem jmeiten ^anbe an aUein bem SSrübfrpaare oB. 3Bie

üiel £'ubmig baju getl)an Vt, fann man auf jeber Seite fe'^en, meil feine S5ei=

träge mit feinem ^iamen Be^eic^net finb. 3lu(^ für bie in 3lu§fid)t genommenen

'Dtarfjträge l)at er Bereite ein rei(^e§ llJtaterial gefammelt, tuie bie§ bon einem fo

grünblic£)en J?enner gried)if(i)er ^rofa ju ermarten toar. (äcfftein.

2)ingler: @mil 'ODtarimilian ®., (5;i)emifer unb 2ed}ni!er; ge&oren 3U

^uggBurg 10. gjiär^ 1806, t eBenba 9. OctBr. 1874, ältefter So^n bon ^o^.

©ottfr. S). (f. b.). ^JlBfolbirte, bon großer natürlicher 33egaBung unb au^er=

orbentli(i)em ^ylei^e unterftü^t, bo§ (Sljmnafium feiner SSaterftabt fd)on im Filter

oon I6V2 Sauren, ftubirte bom .^erBfte 1822 Bi§ gegen ßnbe 1826 ju £^anb§=

t)ut, Erfurt, 5Serlin unb ©öttingen, ertnarB 1829 in (Erlangen bie p^itofopl)ifd)e

Soctormürbe , machte 1830 eine längere Stubienreife burd^ gran!rei(^ , Sßelgien,

Snglanb , Sc^ottlanb , bie ^Jlicberlanbe unb £)eutfd)laub. 9Jlit 33egtnn be§ ^.

1831 trat er an bie Seite feine§ 33ater§ in ber 3tebaction be§ bon biefem ge=

grünbeten |jolt)te(^nifd)en Journals, meld)e§ er bom 78. SSanbe (1840: an Bi§

pm 211. S5anbe (1874) allein Beforgte. S)iefe SSefdf)äftigung aBforBirte feine

gan^e ungemein angeftrengte J^ätigfeit fo fel)r, ba^ er fogar nod^ bom ^ran!en=

lager au§ Bi§ 10 Xage bor feinem 5lBleBen ^IB^anblungen für ben 213. unb

214. 2Sb. be§ 3^ournat§ BearBeitete.

5ßgl. ®ingler'§ ^i!oU]ted)nifd^e§ S^ournal 5Bb. 214. S. 1-7.
^armarfdi.

üiiugler: So'^ann @ottfrieb S)., Dr. phil., tecl)nifd£)er ß^emifer; geB.

3U ;^,meiBrüden am 2. Januar 1778, f in 5lug§Burg 19. ^ai 1855. Sein
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5)ater, ein J^einetneBer , lüav au§ ^plöningen in ber ^iä^^e öon ©tuttgatt nod)

3tDei6rü(fen gebogen; er jelBft »mbe gleiä) jeinen öier SSrübern iür ben ^Qnb=
roevferftanb Beftimmt, erhielt aber bmxE) 33ei-U)enbung eine§ ^öl^ein SSeatnten,

ber in bem ^naBen ungewö^inlicfic gäf)igfeiten entbeiite, eine ßel^rlingSftelle Bei

bem 2lpot{)efer ^ai)n ju C^penl^eim am gtljein, too er mit au^erorbentlid^em

gleite an feiner 5lu§BiIbung arBeitete. @r Beüeibete jobann 1793—95 eine

©teile in ber |)reu^if(i)en f^elbapotljefe ju 5[Rinben in SBeftjalen, conbitionirte

ferner in 8ci)malfalben unb ^JtürnBerg nnb lie§ \xä) im ^. 1800 felBftänbig aU
3lpot^efer in StugSBurg nieber. ipier trurbe bie iBefanntfcEjaft mit bem Berüf)mten

.^attunbrucEfaBrifanten ö. ©c^üle entfdieibenb für feine toeitere SaufBat)n. S)ie

.^attunbrucEerei Beruhte bamal§ auf reiner ©mpirie; 51). fa'E) ein, ba^ burrf) 3ln-

toenbung ber djcmifc^en SGßiffenfc^aft auf biefen i^nbuftrieätoeig ni(f)t nur bie barin

üBIidien S5erfa^rung§aiten fieser geregelt unb öfonomifc^ öort|eiIl)after ou§gefü^rt,

fonbern auc^ gan^ neue 5]ßrobucte ju Stonbc geBract)t merben fönnten. Um
feinen (Sefict)t§trci§ unb feine ®rfat)rungen ju ertneitern , reifte er 1804 nad)

^}JtüII)aufen im @lfaB, too bie J?attunbru(fereien fräftigen 9tuff(f)tuung nafjmen.

5^un mit bem ©tanb^untte unb ben SSebürfniffen ber ®ruc£erei grünblid^ t)er=

traut, tam er nad) 3lug§Burg ^nxM unb errid)tcte bort (1806) unter ber girma
2)ingler & 3lrnoIb eine ^^-aBrif d)emif(^er ^^robucte, tnetc^e et f|3äter für alleinige

iJied)nung fortfetite. ^n ben 3'. 1809— 10 öertneilte er auf§ neue unb faft Be=

ftänbig in ^}Jtül|aufen
, fic^ I)au)3tfä(^lic^ mit bem 3Iürtif(^rot^färBen ber 35aum=

motte Befd^äftigenb, tDeId)en neuen ^nbuftrie^roeig er nad) Augsburg öerpflan^te.

©einem c^emifc^en @efd)äfte gab er 1815 eine größere 3lu§bet)nung unb e§ ge=

(ang i'^m, feinen Präparaten, namenttid) t}erf($iebenen 3^i^tiBeiäen k., in großem

llmtreife 9tuf unb 3I6fa§ ju ermerBen. S)en fpäter unternommenen ^ortBetrieB

einer in ©tillftanb gefommenen Äattunbruderei, bie er mit bieten 3}erBefferungen

öerfat), mu^te er megen un^ureidienber eigener ©etbmittet toieber aufgeben, ^m
.:5. 1845 3og er fic^ öon ben (Sefc^äften gänjlid) jurüd. ©d)on feit 1806 toirfte

2)., aBgefet)en öon mancherlei prattifc^en ßrfinbungen im ^adje ber f^'ävBerei

unb ^eugbruderei, aud) titterarifc^ ^ur gijrberung biefer (SetoerBe. @§ erfd)ienen

üon it)m: „^ournat für bie ^i^-, Äattun= ober ^nbiennenbruderei 2C.", 2 S3be.

1806—7; „^Jteue§ ^fournat für bie 3nbiennen= ober SSaumtoottenbruderei iz."

,

4 S5be. 1815—17; „3Sefd)retBung met)rerer S)ampfapparate jum ilod^en unb

,'peiäen", 1818; „^agajin für bie S)rud=, gärBe= unb SSteidjfunft", 3 Sbc.

1818—20. 3u S3ud)ner'§ UeBerfe^ung öon Sancroft'§ engtifd)em gärBeBuc^

(1817 — 18) unb ^u ©djulte'§ UeBerfe^ung bon 33itali§' ©runbri^ ber i^ärBerci

(1824) 'i)ai S). Bebeutenbe 3ufä|e Beigetragen, ©eine §aupttt)ätig!eit aBer na'^m

bie ^erau§gaBe be§ 1820 Begonnenen „^^ott)ted)nifd)en ^ournatS" in Slnfprut^,

roetc^eS er Bi§ 1831 attein, bann Bi§ 1840 unter 9)litmir!ung feine§ ©o"^ne§

rebigirte, öon ba an aBer gan^ in bie ^änbe be§ te^teren legte,

%l. ®ingter'§ ^oll)te(|nif(^e§ Journal Sb. 138. ©. 396-400.
Äarmarfd).

Singltngcr: Si^^ann ^etd^ior 2)., @otbfd)mieb unb ^umetier, geB.

1665 m SBiBerac!^ Bei Ulm, t 1731 ju S)re§ben. Ueber be§ i?ünftler§ Sugenb
unb (SntmidlungSgang ift toenig Betannt. S)a§ ^unftteBen Ulm§ mie ba§ be§

nat)cn 3lug§Burg mag frü^ anregenb auf it)n eingemirft ^aBen; auf Sfieifen, ins=

Bcfonbere in ^ranfreid^ , öottenbete er feine SBilbung. 9teic^ Bemittelt tarn er

nad) ®re§ben, too er 1693 fid) in bie Innung ber ©otbarBeiter aufnet)men tie|

;

nad) Einigen hmä) bie SieBe ju ber fdjönen Sloi^ter eine§ 3nnung§genoffen an bie

SlBftabt gefeffelt, nac^ 3lnberen burd^ 3luguft ben ©tarfen, ber it)n auf feinen Steifen

fennen gelernt l^atte, baju öeranla^t. S^inglinger'S eigent^ümtii^ eingerichtete^

.spau§ jaulte lange ^^it 3" i'en ©e^en§tüürbig!eiten ber fäd)fif(^en ütefibenj unb
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öilbetc 5ug(eic^, burd) bie IteBenSiuürbigen gefettigen Satente be§ ^]3leiftev§ , ben

>Dflittetpnn!t für bie tünftferifi^en Iftäfte bevfelben. ^peter ber ©ro^e na^m, Bei

feiner ^toeimaligen Surc^reife buri^ ®re§ben, fein Stbfteigequartier im -S^aufe

2)ingtinger'§ ; ebenfo erfreute fic^ le^terer im §o^en @rnbe ber ©unft 5tuguft§,

bc§ pxad)t= uub funfttiebenben Königs öon 5poIen unb j?urfürften üon ©oc^fen,

ber ebenfattS gern mit i^m perfönli($ öerfel^rte unb i^n üielfacf) befd^äftigte.

58ei feinen 3lrbeiten Ralfen bem ^ünftter feine beiben SBrüber,' @eorg ß^rifto^ ^

unb ©eorg g^riebricf), bie er in fä($fif($e S)ienfte jog; ber eine toar (Solb=

arbeiter, ber anbere, ein ©^üler 5lbeb'§ in ^:pari§, toar ein öoräüglic^en @maitteur.

9Iu(^ ein ©o^n ^o^ann ^etc£)ior§, ^ol^ann ^riebric^, toar @olbarbeiter,

iebod^ ot)ne ben f(^D))ferifrf)en (Steift feine§ a^ater§ a" befitjen. ^n öerfc^iebenen

©liebern no(^ tuibmete fict) bie pramilie ber ^unft; ber le^te fünftterifdC) t^ätigc

S^ro^ tnar ©ob^ie ^^r rieber if c, eine 2;o(^ter ^o'^ann 3^riebricf)§
;

fie toar eine

Sdlülerin öon Defer unb eine treffü($e ^JJliniaturmalerin. 3)ie Eremitage in

@t. ^$eter§burg, in^befonbere ba§ ®rüne ©etnölbe in 2)re§ben finb reic^ an 5lr=

beiten S)ingtinger'§. ße^tere geigen ben .^ünftter ganj im SSanne feiner attem

bilbnerifd)en (Schaffen feinblid)en Seit; aber innerl^alb biefer ^^o^'nten enttoirfelt

er eine rege 5pf)antafie, eine fd)ö|)ferif(^e ^raft, metd^e ii)n ^oc^ über ba§ 5libeau

ber bamalg bereits tief gefunfenen (SJolbfc^miebefunft emporfiebt. Srefftic^ t)er=

fte^t er fi($ no^ auf bie farbige S)ecoration mittelft ßmail unb ßbelfteinen

unb oft berfö^nt bie anmutt)ige malerifc^c 2öirfung feiner äöerfe mit ben un=

fc^önen ^^ormen berfetben. ßbenfo erinnert er bur^ feine Xed^nif noc^ an bie

früt)eren befferen Reiten feiner .^unft. ^- 6lau^.

S)tlifniUtf) : ^onrab S). , brudte öon 1482—1499 in Htm unb toar ber

öierte 33ud^brucfer bafetbft. @r nimmt, ma§ bie g^ru(f)tbar!eit feiner A3eröor=

bringung betrifft, neben ^ot)ann ^liner bie erfte ©tette unter ben ulmifc^en

35uct)bru(iern ein. S)oc£) bteiben feine 3)ru(!tt)erfe in Se^ietiung auf ©t^önl^eit

ber 3lrbcit t)inter benen feiner 3)orgänger aurüd. llrfprüngtic^ frfieint er bei

2ubtt)ig .g)ot)enrt)ang unb i^otiann Rainer gearbeitet au ^aben, benn er erfc^eint

in ben ©teuerbücfiern ber ©tabt Htm f(i)on 1476 at§ SSuc^brucfer eingefc^rieben.

3tud) er tt)eitte ba§ traurige 2oo§ fo öieter ^eifter ber neuen i^'unft, mit brücfen=

ben Üta^rung§forgen fämpfen a^ muffen unb mu^te \iä} nact) 5ßertauf einiger

^a'^re au (Srunbe gerii^tet fe^en. lieber fein Öeben ift nur betannt, ba^ e§ eine

^)leit)e öon ^i^gef^iiien unb llnfätten entt)iett unb ba§ er f(^tie^ti(^ mit bem

@nbe be§ ^a^^rtjunbertg (1499) öon Htm toegaog, worauf feiner ni^t me^r eT=

roa^nt tt)irb. — ©ein erfte§ Suc^, toetc^eS er im ^. 1482 brucfte, toar: „^r^nei=

bu(^". ?lm@nbe: „2)iefe§ Sü(^tein ^at gebructt unb öottenbet 6unrab S;infmut

au SStm am famftag nact) ©anftgatten Sag Anno M.CCCC in bem LXXXII.",f5otio,

unb fein tt)at)rfrf)eintic^ le§te§: „Compendium revelationum inutilis Servi Jesu

Christi fratris liieronimi de ferraria ord. pred." 3lm @nbe : „Inipensis Vlmae per

Conradmn Dinckmut anno salutis MCCCCLXXXXVI. in vigiliaBartholomaei." 4.

Sapu ^tettefte 35u(i)brucEergefrf)i(^te ©d)tDaben§. ©. 9; (S^e^ner, 33uc^=

bruiferfunft III. 362; .^a^ter, SSu^brucfergefc^ic^te Ulm§. ©. 119—128;
i^atfenftein, SSuc^brucferfunft. ©. 172 k. ^elc^ner.

2)imicr: ^^tnbrea§ 3)., 3fte(^t§gete^rter, geb. 2. f^ebr. 1579 au äßüraburg,

t 24. 9tob. 1633 in ^tborf. (är ftubirte in äöüraburg, 3tttborf, 2fngot[tabt,

bereifte gfranfreii^, ©ngtanb unb Italien, tuo er in ©iena fünf ^Jtonate ba§ Slmt

eine§ ^rocuratorS ber beutfd^en Dilation befleibete, promoöixte 1603 in Tübingen

unb ging bann nac^ ©l^eier, um bie $rari§ be§ gteicfi§fammergerict)t§ fennen au

ternen. 1606 aum 9latt)§confutenten in ^Jlürnberg ernannt, er|iett er atüei 5Jto=

nate fbäter in ^Ittborf bie ^i^rofeffur ber ^nftitutionen, 1613 ber ^anbeften an

Mflcm. beutfcfie Siogratifiie. V. 16
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giittei-§'^u|en'5 ©teile unb toarb 1616 nac£) bem J^obe be§ ©cipio ®entili§ Pro-

fessor Primarius unb ©enior ber ^unftenfacultät. @r üerfa^te äa^lreid^e ata--

bemi|c£)e ®elegeuf)eit§|(i)ntten. @in Stief bon i'^m an ©eorg Subtoig, ?lbbocat

5U ßgcr (22. Dct. 1616) in einer ©öttinget ^anbfd)ti|t (Cod. MS. philos. 94),

ein Qubei-et an ^o^. ©aubeit (1622) in ben ßamemnana ju ^O^ünd^en.

^rib. %uä:)tx , Parentatiuncula de vita et morte A. Dinneri. Slltoi'i

1634 4. (ttiieber'^olt Bei SBitte, Memoriae JCtor. dec. II. 145 ss.)
; 3^^^^^^^'

Vitae professorum iuris in Acad. Altdorffina II. 10 ss. tiiit ber bort ange=

führten Sitteratur. Catalogus codicum Lat. bibl. reg. Monac. IL 1. p. 215.

©teff enl^agen.

!l)imttCÖ: So'^ann Gilbert S)., al§ 9tatf)§üertDanbter unb SSürgermeiftcr

©tralfunb§ burd) fegen§vei(i)e 33ertoaltung, al§ @elet)rter burd^ eifriges g^orfc^en

unb ©ammeln in ber ftäbtijdien ®ef(f)i(^te ^oc^ öerbient, geb. 9. ^uü 1727 in

©tralfunb , t 21. ©ept. 1801, lüar ber ©o^n bon Soren^ ®. , au§ einer an=

gelegenen f^^amtlie 2ln!(am§, h3el(f)e bon bort nad) ©traljunb üBergefiebelt ttiar.

S9i§ jum 10. Sel6en§ia'§re burct) ^ribatuuterrid)t unb bon feinem ttiiffenfdiaftlici)

geBilbeten 35ater geförbert , Befud)te S). S'/g 3^a^re ba§ ftäbtifdfie ©ymnafium
unb tourbe burcf) Serneifer unb Slntagen, BefonberS für ©prac^en unb @efd)ic^te,

Balb ber SieBIing feiner Öel^rer. ^eit 1733 ftubirte er in (Sreifgtoalb unter

'Einleitung 3lugu[tin§ b. 33alt'^afar Suri§|3ruben3 , baneben ^litlofopljie unb ®e=

fcl)id)te unter Gilbert (Beorg b. ©d)tt)ar5; Beibe um bie !^eimatl)li(i)e @efd)ici)t§=

forfc^ung l)0($berbiente Ü)tänner Batten mie SSarf^olbi einen mefentlirf)cn Ginflu^

auf eine gleiche 9ttd)tung Bei i§rem ©d^üter. 9tac£)bem er in (Böttingen feine

juviftifi^en ©tubien unter ßlaprot^ , SSöl)mer, (SeBauer unb ©i^mau^ boüenbet,

feine l)i[torifd^en unb namentlich genealogifd)=l)eralbifcl)en Äenntniffe buri^ ^ö^ler'e

35orträge erroeitert unb au^er ber claffifdien ßitteratur auif) bie fran^öfift^e unb

engltf(ä)c mit fol(^em @ifer BetrieBen l^atte, ba^ er fraujöfifc^ mit Seicl)tig!eit fpracl)

unb größere 9Ber!e ber Beiberfeitigen Sitteratur ^u üBerfe|en bermoi^te, fel)rteer

üBer ©a(^fen unb SSranbenBurg in bie §eimatl) ^urüd, wo if)n eine au§erorbent=

lid) anftrengenbe 2:l)ätigfeit erinartete. '^laä) bem frül)en Sobe feiner Ottern

l)atte er im 22. 2eBen§ial)re nii^t nur bie 3}ertoattung be§ bäterlic^en .l^anbel§=

gefc^äfte§ für fid) unb brei jüngere @efd)mtfter ju üBernet)men, fonbern mar aud)

feit 1748 eifrig ali !:)ted)t§anmalt Befd)äftigt, in n)eldC)er ©tettung er Balb einer

ausgebreiteten 9tuf geno^. 3teBen biefer pra!tifd)en 2öirEfam!eit mibmete er fi($

jeboc^ eBenfo mie auf ber ,^od)fcC)ule ber claffifd)en unb mobernen Sitteratur,

inbem er unb gleidigefinnte g^reunbe mit ben geiftbollften jungen Samen einen

ütterarifd)en 35erein, bie fogenannte ar!abifi^e (Sefettfdiaft, ftifteten, in meldier bie

^IJlufter ber fran5öfifd)en Sitteratur, Befonberg bie äragöbten frei in beutfc§er

^unbart uac^geBilbet tourben. 2ll§ ftd) ber @efc£)mad fpäter bon ben fran3Ö=

ftfd)en SDorBilbern ber gei[t= unb fraftbolleren englifd^en ßitteratur pteanbte,

Bilbete er, bem borigen 25ereine ä^nlicE), eine englifc^e (SefeUfi^aft , meiere Bie

gum ^. 1780 Beftanb unb bann il)re ©ammlung englifc^er 2öer!e ber 9tat'^§=

BiBliotl)e! einberleiBte. 2)innie§' fegenSreic^e S5ermaltung für bie Sßaterftabt im

engeren ©inne begann im S- 1753, al§ er jum 3tatt)§l)errn ermä^lt tourbe. 2lt§

folc^er mar er 1761—64 33eifi^er unb Sirector be§ ©tabt= unb aBaifengerid)t§

unb in gleii^er (äigenfd^aft 13 Sa'^re Bei ber Kammer Befd^äftigt, in meldt)er

3tmt§füf)rung er namentlid) Bei ben in ber ©tabt im ^. 1767 au§geBrod)enen

Unrulien, meiere bie ^ieberfe^ung einer lanbe§^errlic^en Unterfud)ung§commiffion

pr i^olge Ratten, feine pra!tifct)e @rfal)rung unb 2;ü^tig!eit ju Bemä'^ren @e=

legenl)eit l)atte. ^n ^^olge beffen 1778 jur SSürgermeiftermürbe unb 1787 ^um
ßanbraf^e Bei ber ftänbifdf)en 25ermaltung er'^oBen, berfa^ er Beibe Slemter nod^

23 S^a'^re lang, nid§t nur ber 9ted^t§pflege unb Slbminiftration, fonbern aud^ ben
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Äivc^en unb ©deuten, jotuie ben milben Stijtungen feine förbernbe S^fjätigteit

juiüenbenb. 2öäl)renb biefer praftijdien Itiötigfeit Xüax er titterarifd) für |)om=

mei-jdie, namentlid) abn für bte @efc£)iii)te ber ©tabt ©tralfunb f^ätig, ju

tDeld)em Qtoedt et ou^er ben ß^ronifen fäiTimtIi(i)e Urfunben unb 5lvc£)iöe bev

©tabt unb bei- n^icfitigen ^töfter unb (Stiftungen, fottiie bie (Stabt= unb Ätrci)en=

büc^er burcf)forfd)te , tt)eil§ ganj copirte, t'^eilS in 9legeften unb 3lu§3ügen ej=

cer^Jtrte. 3luif) ertnorb er eine 33i6liot!)e! , ujelcfie unter allen ftralfunbif(i)en

^rioatfammtungeu nic^t nur bie größte, fonbern auii) bie öorjüglii^fte burc^

^u§rt)af)t toid^tiger unb foftbarer 2Ber!e unb 3}oIIftänbigfeit in allen gäd^ern

toar. 9lu^er einem ö ortreffIi(i)en ©ebäc^tni^ unb reger 6oml6ination§gaBe ^eicEinete

if)n auct) bie ©igenf^ümliditcit au§, ba§ er, tnenn it)m bie ^^flii^t auferlegte, in

einem ©pecialfac^e 3U arbeiten, biefe Stjätigfeit gertöfinlid) pr Bearbeitung be§

ganjen ^^a(i)e§ erweiterte. ©0 ging au§ feiner Sefd^äftigung in ber Kammer
mit ben ©eU^erlSangelegentieiten eine ©ammlung aEer für bie ftäbtifc^en ©emerbe

geltenben SSerorbnungen, au§ bem if)m gen)orbenen 3Iuftrage, bie @ef(^Ie(i)t§tafel

einer ein"^eimifii)en 5lbe(§famitie ^n bearbeiten, eine genealogifcf)e "©tammtafel

aller rügif(i) = |)Dmmerfct)en @efcf)led}ter nebft ben bo^u get)örigen ^fiac^meifungen

unb biograp'^ifcfien ^^oti^en '^eröor. ®ie Seetüre ber bon (St)arifiu§ unb 33ufcf)=

mann gefammelten ^31a(i)rid)ten über ftralfunbif(i)e ^^amilien legte ben ®runb jur

^Bearbeitung ber „Stemmata Sundensia", n)el(i)e§ äöerf bollftänbige biograp'^ifi^c

^3lac^ric^ten unb eine Urfunbenfammtung , im Umfange bon ac^t Quartbänben,

au§ ©tabt= unb i?ird)enbüd)ern jufammengetragen , entölt, ©benfo bereinigte

er bie älteren ®iplome ber ©tabt= unb ^lofterard)ibe ^u S)iplomatarien in

10 33änben. 3luc£) mürben Sofien ber mi(i)tigften 6l)ronicanten, fomie l^iftoiifcC)

ober pra!tif(i) mert^üoller 5lctenftürfe unter feiner l'eitung unb 9teöifion ange-

fertigt; eigen^änbig fatalogifirte er bie Staf^Sbibliotlie! , mel(^e fc^on bamalö

6600 2öer!e unb 3000 Diffcrtationen enthielt. ?lEe biefe äöerfe finb leiber

nid)t burii) ben 'S)xnd beröffentlid)t unb befinben fit^ l^anbfc^riftüd) auf ber <Btxah

funbcr 9lat^§bibliotl)e!.

33ranbenburg, ^ol)ann Gilbert 5Dinnie§, 9tad)rid)ten bon feinem geben unb

feinen (5d)riften. ©tralfunb 1827. ^m Slug^uge.

^äcEerman n.

2)iutcr: ßliriftian ^^riebrii^ 2)., einer ber ftrebfamften unb einflu^=>

rei(^ften g'örberer be§ 33olf§fc^uliDefen§ im ^ei^i^tfi^' "^e^ 9totionali§mu§. @r

mar ben 29. i^tbx. 1760 in SSorna (einige ^Jleiten füblid) bon ßeibjig) geboren,

erlangte feine miffenf(^aftli(i)e 53orbilbung in ber bamal§ bon 33afcbon)'§ ftrengem

Gegner Jiobiag ä'reb§ geleiteten t5rürftcnf(i)ule 3U (Grimma unb madite l^ierauf

feine tl)eologifdC)en ©tubien in Seipjig unter ®atl)e, (Jrnefti unb ^Jlorug. ^n
bem bann folgenben .ipau§lel)rcrleben fanb er bielfac£)en 2lnla^, ba§ SSolf unb

feine ßciter, ^^farrcr unb ©ct)uHel)rer
,

ju beobaditen. 9lt§ er nun felbft 1787

in bem lleinen S)orfe ,^itf(i)er ^^farrer geworben mar , na'^m er fid) alSbalb ber

5}tenf(i)en, bie an il)n gemiefen maren, mit Ijerälic^er Siebe an, al§ ^rebiger unb

©eelforger, al§ ©i^ulauffel)er unb ilinberlc'^rer , balb aud) fo, ha'^ er in feinem

ipaufe — er mar übrigens nie ber^eirat"^et — junge 5Jtänner für ben ®ienft in

ber 5ßolfSfd)ulL' unterwies. S)ie glüdtid)en Erfolge, weld)e er bei foldier 2:l)ätig=

feit erjielte, l)atten bie SQßirEung, bo^ iljm 1797 auf 35eranlaffung be§ Dber^of--

ijrebigerS 9lein'§arb bie S)irection be§ ©eminarS in 5Dre§ben=fyriebrid)ftabt über=

tragen Würbe. Söieber jelin ^a^re war er in biefem SSerufe t^tig, bem er feine

ganje ^raft unb- Siebe wibmete , nad) allen ©eiten anregenb , auf bie berfd§ie=

benften 33ebürfniffe eingel)enb , ben ©eminariften ein bäterlid)er ^^^'eunb , in ben

ipau^3tfad)en ein bon Stielen beWunberteS S5orbitb. ©d)on begann er aud) als

©d)riftfteller eine weitreid)enbe 2Bir!fam!eit. 3Bir erwähnen l)ier nur feine „.^leinen

16*
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gtebcn an fünftige S5oIf§fd)une{)rei-" (4 «änbe, 1803 ff.); feine „Siegeln ber

.^ate^cti!" (1803); feine „Siegeln ber ^äbagogü, ®iba!ti! unb ©c^nlmeifter^

ftug'^eit" (1805); feine „Untenebungen über bie öier testen ^am^iftücJe be§

Öut^erif($en J?ated^i§mn§" (1806 ff., 4 ißänbe). 3a§ fc^tüere ^ranl^eit i^n ge=

nöttiigt t)atte, fein Sirectorat aufaugeben, übernal^m er mieber ein Pfarramt in

bem S)orfe @5rni^, too er Balb, öon einem tüi^tigen ^ült§Ie'^rer unterftü^t, eine

Wrt öon 5t>rogt)mnafium ober t)D^erer 23ürgerf(i)ute einric£)tete unb , ungebeugt

burd^ bie 3)rangfale be§ Äriegeg, auc^ al§ Pfarrer bie regfte S^ätigfeit entfaltete.

35on feinen fd^riftftellerifdien 5lrbeiten au§ biefer 3eit nennen Wh bie „Slntoeifung

jutn (S5ebrauct)e ber «ibel in SSolfSfc^uten", 2 35be. 1812. ©ans toiber ßrtoarten

)at) er fic^ im ^. 1816 au§ feiner ftillen S)orf|3farre nad) Königsberg berufen

in bie Stellung eine§ @d)ul= unb 6onfiftorialratt)§, S)a rtiurbe er nun auf bie

öerfd^iebenfte Söeife in 2lnfpruc£) genommen: er "^attc mit ©uperintenbenten

golloquia 3U 'galten, ßanbibaten be§ 513rebigt= unb ©(^utamt§ ^u ejaminiren, bei

ben 5Jiaturität§|3rüfungen ber ©^mnaften ben S5orfi^ äu füt)ren, bei ber 5}ii(itär=

prüfung§=Sommiffion über bie yutaffung jnm einjä'^rigen f^reitoilligenbienft mit

p entfcfieiben unb mieberum in ^o^lreid^en S3or!§fct)uten gelegentüt^ bie 3^ort=

fdtiritte im ßefen unb 9lect)nen ober im J?ate(i)ifiren ju beobad)ten. ^Iber fein

t)ra!tif(i)er 3]erftanb unb fein Uiä)i betuegteS, frot)e§ ^er^ "tialfen if)m burd) alle§

^inburct) , unb bem S5ol!§f(^uImefen Oftpreu^en§ ift feine 3Bir!famfeit ol^ne

3tt)eifel 3U großem ©egen gemefen. 31I§ er nun einen Sftuf an bie Unitierfität

.^iel abgetel)nt ^atte , er'^iett er eine ^^rofeffur an ber Uniberfität J?önig§berg,

unb au(| in biefer Stellung 'fiat er mit feltener Sreue unb .^Ji^Q^^u^S geü)ir!t.

2lber bei fo bielfarfjen ^Berufsarbeiten fanb er boc^ immer noi^ ^IJlu^e p f(^rift=

fteüerifi^er 3;^ätig!eit. (5§ erfd)iencn bamalS eine ganje Steige Bebeutfamer

3Ber!e: „Unterrebungen über bie ^mei erften ipauptftücfe be§ Suf^erifdtien .<?ate{^i§=

mu§" (9 33änb(i)en, 1819
ff.) ,

„9leue Unterrebungen über bie öier legten §aubt=

ftücfe" (4 35änbd)en, 1819 ff.), „©ct)une^rer=3Sibel, g^leueS SLeftament", 4 Steile,

1824 ff., „9ltte§ 3:eftament", 4 Streite, 1827 ff., „S)te SBibel at§ (5rbauung§--

bu(^ für (i)riftlic^e Familien" (1830). (Sine neue Ueberfe^ung ber Sibel „in

ba§ S)eutf(^e be§ 19. Sa'^r^unbertg" ift ßnttnurf geblieben. — 3). l)atte bi§ in

feine l)öl)eren ^ai)xt eine munberbare i^-rifd)e unb S^annfraft fidt) bemal)rt. (5r

tonnte no(^ immer täglich 13 ©tunben arbeiten unb fü"^tte fic^ am fpäten

'ijlbenb nod) fo rüftig mie am frülien 3!Jtorgen. ^ennoct) fü'^rte eine ßrfältung,

bie er im ^^frülija^re 1831 auf einer StebifionSreife fid) pgejogen ^atte, ioiber

(Srtoarten fct)nett feinen 2;ob §erbei; er öerf(^ieb am 29. gjlai jeneS ^al)re§.

@. über i^n: 3)inter'§ Seben, öon il)m felbft befd)rieben (^Jteuftabt an ber Orla

1829, gr. 8, 2. mifl. 1830), ein an 2lne!boten unb ©dinurren überreid)e§ 25uc^;

anwerben! 91. ^^letrolog ber Seutfdien, IX. ^al)rgang, I. %ijtii unb Silbniffe ber

berül)mteften unb berbienftöoEften Sßäbagogen unb ©ct)ulmänner , 1. Sief. (in

beiben auc^ ein öoHftänbigeS Serjeid)ni^ feiner ©d^riften). (Sine treffli(f)e 2ßür=

bigung be§ tt)arfern ^anne§ gibt ^almer § bergleidienbe ßf)arafterifti! Sinterte

unb 0eftalo33{'§ im ©c^ulblatt für bie ^^^robinj ^ranbenburg 1851, ^är^ unb

3lbril, momit ju bergteii^en ift, toaS berfelbe in ©($mib'§ ©nc^llo^jäbie I, 949 ff.

pfammengefa^t ^at. — ^it einem tcarmen ^erjen für ba§ 3}ol! , beffen 33e=

bürfniffe er fo treu im 5luge behielt, l)at er für bie Kinber be§ S3olfe§ toie

äöenige in raftlofer 2;i)ätig!eit Se^rer ^eranjubilben , ha^ ganje JßolfSfc^ultDefen

unter noc^ fe^r beengcnben 35er^ältniffen träftig ^u ^eben gefüllt, ©eine f(i)rift=

fteüerifd^en ^^Irbeiten, je^t freiließ grofeenf^eilS bergeffen, laffen mit menigen 2lu§=

naljmen ben |)ra!tifc^en 2;'§eologen ertennen. ^n bie liefen ber d)riftlic^en

aöa^r^eit l)at er nid^t eingeführt unb feine ©i^ulle^rerbibel ift ©egenftanb fe'^r

ernfter Eingriffe gett)efen; aber tt)a§ er aU äBa'^r'^eit in ©(^rift unb Kate(i)i§mu§
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fanb, baä '^at er autoetlen bod^ aucf) mit glüceüc^em 2;Q!te unb immer mit reb=

lid^em mUm auggelegt. SBenn jpdter^in in ben Greifen, auf toeld^e er getoirft

i)atte, eine fe^r unürt^lidie (Sefinnung ba§ UeBergetüii^t erlangt ^t, fo ift bie§

i^m ni(^t ©^ulb ju geben; gegen ba§ ©efi^rei Don Trennung ber ^irct)e unb

©d^ule mürbe er mit ^Jkd^brucE jid) ertlärt ^aben. Hammel.
2)iu5cnl)0|cr : ^iUan ^gnas S)., m-d)ite!t, geb. ju g^rag 1. ©ept.

1690, t 17. 2)ec. 1752. ©ein 5öater, ber SSaumeifter ß'^nftop'^ S)., erfreute

fii) in $rag eine§ großen 2lnfel)en§ unb "^at eine beträ(i)tlici)e 3lnäa^t öon

Äirc^en unb^ ^Priüatgebäuben ausgeführt. Sie gamilie ftammte au§ SSamberg;

t)ier maren Suftu§, ^o^ann unb ^otiann 2eon:f)arb S). bereits um bie

^nitte be§ 17. Sat)r^unbert alS Saumeifter tf)ätig unb befleibeten berfc^iebene

2(emter. S)er t)eranma(^fenbe Äilian gebadete fi(i) erft bem geiftlic^en ©tanbe ju

roibmen, legte ba§ @t)mnafium aurücE unb befuc^tc bann an ber ^rager Unit)er=

fität bie 3}orträge über ^ß^ilofo^jliie unb ^J^aturmiffenfc^aften. ^3iamäl)li(^ fic^ ben

matl)ematifd£)en ©tubien ^umenbenb rourbe er ^ule^t faft gegen ben eigenen äöillen

bem ^ac^e ber 9lrc^ite!tur 3ugefüt)rt, morauf i^n fein Später, melc^er bamal§ bie

^ixdjt be§ aSenebictinerftifteS SSräemnom öon ©runb au§ neu erbaute, in ben

^TlnfangSgrünben ber J?unft unterri(i)tete. ^n feinem .^manaigften Sa^re begab

fid) ber junge ®. nac^ 2öien unb arbeitete bort unter Scitung be§ berül)mten

gifi^er öon grlact) längere 3eit al§ ^polier , bereifte fobann Italien
,

g-ran!rei(^

unb gnglanb unb' lie§ fid^ um 1722 nac^ bem Slobe feine§ 5öater§ bauernb in

^prag nieber. ®a§ erfte ßJebäube , metd§e§ Äilian nac^ ^Mttt)x öon feinen

Steifen auSfu^^rte, mar ein nocJ) befte'^enbeS ©arten'^auS in ber obern 5'leu=

ftabt 5U ^:prag, ein in ber Lanier be§ ^arbouin ^Jlanfarb ge^tteneS, amar

malerif(f;e§ aber barof berfd)nörfette§ äßerf. ®iefe 5lrbeit fanb ungemeffenen

Seifatt, ber Äünftler ]di) fii^ in furjer 3eit mit ben gro^artigften 3lufträgen

überljäuft unb übte fortan, obmol feine X^tigteit äunäd^ft bem ßanbe SSö'^men

geraibmet mar, einen fo entfc^iebencn ßinflu^ auf bie ar^ite!tonifd)e gntmidlung

in Deftcrreid), ba^ o^ne feine ^uftimmung !aum ein größerer Sßau begonnen

würbe. 3)ie ^In^a^l ber bon S). im Saufe feineS brei^igjä^rigen SÖirfenS au§=

gefüjirten ©ebäube ift unüberfe'^bar , mo^u no(^ fommt, ba^ er unjätilige @nt=

würfe für auswärtige Sauten fertigte unb mit feiner @rfinbung§gabe anbern

33aumeiftern au§t)alf. 6ine beftimmte fünftlerifc^e gtii^tung ^t er nidjt einge=

l)alten, bod) Würbe beu franjöfif^e gtococoftil öon il)m mit SJorliebe cultiöirt.

Seine S)i§pofitionen finb immer fd^ön unb jWedmäBig, in biefer aSejic^ung "^at

er fic^ ben ^:ßallabio ^um SSorbilbe genommen, fonft aber beffen reinen ©tit nur

au§na^m§weife befolgt. 9Jte{)rere feiner ^Bauten bürfen ben ebelften ßeiftungen

ber ^tenaiffance beige^ä^lt werben , Wie bie ©tift§firc^e ju SSraunau mit einer

prac^tüoUen !orintt)if4en ^itafterfteEung , bann ba§ el)emal§ fürftlid) ^:}3iccolo=

mini'f(^e, je^t gräflich ^Jlo[ti^'fd)e ^alaiö am ©raben ju ^lag , beffen Xxtppen^

l)au§ unb -^öfe einem Salbaffare ^erujäi ober (Sateasjo Slteffi ß^re machen

würben. lleberl)auöt War S). in ber 2lnorbnung öon ^-Prad)ttrep|3en ,
Salfonen,

Ceftibuten unb ©älen Diel glüdlic^er, al§ im f^acabenbau, Wo er feinem ^ange

3u ^ünfteleien nur attaugern ben 3ügel fc^iefeen lie^. 2tl§ ^auptwer! be§

"DJieifterS wirb bie Kuppel ber ©t. giifolau§fird)e in 5ßrag genannt, ein l^öi^ft

impofanteö, mit feltener Sirtuofität burd) geführtes unb öon Ueberlabungen nod)

aiemli(^ freies ©ebäube. 5Jtit junelimenbem 5llter neigte fic^ ®. me'^r unb mti)x

bem eigentlichen SSarofftil ju , erging fic^ nid)t feiten , um neue§ ^n bieten , in

ben bijarrften f^ormen, Wobei iebod) feinen Einlagen immer jene Sinfadi'^eit unb

@rö^e eigen Blieb, Welche ber Äünftler unter aEen SSebingungen einju'^alten Der=

[tanb. Son feiner ungcwö^nlid)en Begabung unb Sietfeitig!eit f|3rii^t unter

anberm bie X^atfadie, ba^ er fic^ fogar im got^if^en ©til mit ©lud öerfud^te.
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@o entloarf er für bcn 3lbt 5Jiauru§ bon ^tabrau, toeldierbie abgebrannte ^irc^e feinet

Ä(o[ter§ toieber in ©tanb fc|en tooEte, ben ^^lan ju einem gotf)i|(i)en über ber

^reuäöerjierung auf^ufteHenben J?u^|)etbau , ein ebenfo eigentt)ümli(i)e§ at§ in

5lnbetra(l)t ber ^eitber'fiättniffe betDunberung§tüürbige§ 2öer!. 3Iu§geiü^rt tourbe biefe

.kuppet nacf) ©in^en^ofer'S ^lan öon bem Italiener ©ioöanni ©antini , Welcher

im ;3af)re 1726 ben 33au öottenbete. 5Jtit ben ©in^elntieiten barf man e§ aller=

bingg ni(i)t genau net)men; bie 5!Jta|n)er!e erfcEieinen in ber ^JMt)e ptump unb
ba§ ^rönungSgefimfe abenteuerlich, aber ber (Sejammteinbrud ift fo übertt)älti=

gcnb unb einzig in feiner ^rt, ba^ man nur ben S)om bon ^IRailanb mit

ber .^tabrauer ©tiftSfiri^e bergleid^en fann.

S). arbeitete au^erorbentlic^ leiii)t unb befa^ ein fo ungetoöl^nlic^eg @e=

bäd)tniB unb foI(f)e Uebung, ha^ er au§ freier ^anb bie 5piäne für ein gro^e?

©ebäube anfertigen unb burt^ eingefd)riebene ^a^e auf§ genauefte erfläreu

fonnte. ©nttoürfe bon feiner ^anb finben fi(^ ^u ^$rag unb ääien in mehreren

Sammlungen : fie finb mit breiten ©tridien flüchtig f)ingeU)orfen, inbem nur bie

.»pauptpattien mit :^[xhl unb Cineat aufgetragen , atte ©in^ettieiten au§ bem
^tugenma^e augegeben tüurben. SBenige ^ünftler erfreuten firf) einer fo ange-

ne't)men unb forgenlofen (Sjiftenj al§ S).: bon feinem erften Sluftreten an bi§ ^u

feinem Xobe mar er ununterbrochen mit Sluftrögen ber gtänjeubfien ^rt be=

fd^äftigt unb febeS feiner SCÖerfe tüurbe mit 33eifaE aufgenommen. @r ftarb mit

6^ren unb @lürf§gütern übertjäuft, umgeben bon einem blü^enben ^^ramitienfreife,

na(i)bem er ämeiunb^manjig gro^e Äirc^en unb menigftenS eben fo biete ^paläfte

au§gefüt)rt l^atte, abgefe^en bon äa'^treicfien 2Cßot)n^ufern, 5pabitton§ unb 8ui-n§=

gebäuben, bie fict) in allen X^eilen 25öf)men§ finben.

5Dobrob3§fl), Slbbilbungen unb ßeben§bef(^reibungen böl^mifd^er unb mäf)=

rifc^er ÖJele^rten unb ,^ünftter. ^. ©c^atter, Xopograp'^ie bon ißöl^men. 33.

@rueber, g^^arafteriftif ber SSaubenfmale 33ö^men§. 2S. ©rueber.

2)in3CnÖ0tcr : äöeuäel®., gie^t§gete:^rter unb bö'^mifd^er @ef(^ic^t§forf(f|er,

ein So^n be§ ^^(rc^itelten ^ilian Sgnaa 2)., geb. 25. Januar 1750 (ni(f)t 1748) in

$rag, geft. ebenba 25. (ober 15?) 5)lugu[t 1805. @r trat mit 15 Satiren in

ben Drben ber @efettfc£)aft ^efu, ftubirte in Olmü^ unb ^rag unb le'tirte ^toei

^dt}xt in Sgtau lateinifdEie ©rammatif. ^tacf) Sluf^ebung be§ ^efuitenorbenS

(1773) mibmete er fid^ bem ^Rec^tgftubium unb ertoarb 1777 ^u Otmü^ bie

pt)itofopt)if(^e, 1779 ^u Söien bie juriftifi^e S)octormürbe. ^m September 1780
äum ^^rofeffor be§ aHgemeinen @taat§=, £ef)n= unb beutfc^en 5|^ribatre(f)t§ an ber

Uniberfität 3nn§brud ernannt , mürbe er nad^ bereu 3luflöfung (1782) at§

orbentlidier ^rofeffor ber 9tect)te nac^ ^jßrag berfe^t. 3(u^er feiner ^naugurat=

S)iffertation „De decimis", äöien 1779. 8., fd^rieb er: „XXVIII geneatogifc£)c

2;afeln ber Sö'^mifc^en S^ürften, -^erjoge unb J?önige, mit 3lnmerfuugen er=

läutert", 1806 unb ärtei ?lbt)anblungen in i^ofep^ Slnton b. 9tiegger'§ „^^ür

^Sö'^meu, bon Sö^men".
3)e Suca, Journal ber ßitteratur unb ©tatiftif I, 27. äöeibtic^, ^iogr.

9ia(i)rid^ten IV, 47 ff. äöuräbad), Scjüon, mit ber bort angeführten Sitte=

ratur. ©tef f en^iagen.

2)ionl)ftUg ber ^art^äufer ober 2)iont)fiu§ banSeeutoen (ä Leu-
dris), fonft aud^ ä Rickel genannt, leu(f)tet im 15. ^a'^rfiunbert unter ben nieber=

länbifrfien S^eologen befonberS T)erbor. 6r mar 1392 ^n 9{icfel, nid^t meit bon
©t. Srutien, bon angefe^enen ßttern geboren unb erhielt feine ßr^iefiung im Äar=
tt)auferconbente ju 3eel'^em bei S)ilft. Obmol er ba§ Ätofter berlie^ , um feine

SSitbung in J?öln 5u beenbigen, trieb i^n bod^ feine ^}teigung für bie ftrenge
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3flegel be§ flöftertic^en ÖeBen§ ba^u, ']\d) nacf) Erlangung bei- ^Jlagiftettoütbe qI§=

balh in ben ^artt)äu|ercont)ent ju gtoevmunb äurürfjuäie^en. 3)o(^ jü'^Tte er at§

'iprior ba§ ftille SeBen eine§ gelehrten gjlönd)e§ Bt§ au feinem 2:obe 1471.

5Bon feinen 3eitgenoffen ttjarb er nic^t nur um feiner grömmigfeit miöen ge=

atf)tet, fonbern aud) al§ geu^anbter (Jjeget , ausgezeichneter J^an^elrebner unb

tü^tiger gjtoralift ^o^gefc^ä^t. 2U§ S^eolog t)ing er ber mt)ftifd§en 9it(^=

tung, tt)el(^e eine '^ö^ere 6ontem):)tation al§ ben ©i^fet be§ religiöfen ßeBen§

6ctracE)tete, fo fe!)r an, ba^ man i'^n, mie ben Sodann aim^SBroed, Doctor ec-

staticus ju nennen pflegte. ®aBei lag it)m, toie üBer^aupt ben bamatigen

35ertretern biefer ^tii^tung, bie fittüd)e gteformation ber üix^t in capite et

membris aufS ernftlidifte am |)eraen. S)a§ erhellt ni(i)t nur au§ feinem

freunbfd^aftlic^en 5ßer^ältni§ ju bem SJolfgprebiger ^ot)ann ^Brugman unb allen

benjenigen in ben ^Jtiebeiianben unb S)eutf(i)lanb , tvdä^t einer 9?eformation

günftig maren, ^u benen aud) ^:^^xl\\)p öon SBurgunb unb J?art ber l?üf)ne ju

rechnen finb, — fonbern and) au§ feiner It)eitnü'§me an ber 3}tfitation§reife,

ioe((i)e ber garbinal "'JUfoIauS üon ßufa 1451 burc^ biefe Öänber ma^te.

43efonber§ aBer Bezeugen feine .^a'^lreic^en (Schriften feine reformatortfcf)en ^n=

filmten. @§ tierbient baBei ber ßrmötinung, ba^ er feine Steformation ber üixä^m-

bogmen, fonbern beg fird)Ii(^en unb fitttic^en SeBenS ber ©eifttid^en unb Öaien

BeaBfid^tigte. 2)ic 3lner!ennung einer päpftlii^en SnfalüBilität lag i^m jebod§

ferne ; öielme^r motlte er bie giuctorifdt be§ römifd^en 23if(^Di§ bem unfehlbaren

attgemeinen ßoncil unterftellt fe^en. S)or allem aBer fud)te er ftete .^ur fittlic^en

Erneuerung ber ^irc^e unb ber @efettfd)ait ^u ermeden. ©eine ©diriften

füllen eine lange ßifte Oön jnjei golioBlättern au§. ©ie ftnb eregelifd)er, §omi=

letifd^er, p^ilofop^ifc^er, polemifdger, bogmatifi^er unb a§cetifd)er ?lrt. ©d)on ju

.i^öln 5eid)nete er fid) burc^ eine ©d)rift „De ente et essentia" au§. 35efonbere

35ead)tung aBer Oerbienen feine .,Specula de vita ac regimine praesuluni", .,De

vita ac regimine archidiaconorum", „De vita canonicorum" : nic^t meniger feine

„De doctrina et regulis vitae Christianae lil)ri duo", ein Dor3Üglid)e§ .panbBud)

üBer ba§ äöefen be§ ^riftlic^en ßeBen§, bon i^m auf Sitte be§ Sot)anne§ 33rug=

man öerfa^t. S)ie ':}{eife mit 9Hfolau§ üon 6ufa Peranla^te eine SlrBeit „De

munere et regimine legati" , bie S)arfteltung ber @roBerung ^erufalemS burd)

bie 2;ürfen feine „Epistola ad pontitices, ad principes catholicos et praelatos".

Seine .^auptarBeit aBer ift „S)ie (Srllärung ber ^cit. ©dirift", bereu öierfältigen,

b. i). l)iftDrifc§en , attegorifdien , etl)tf(^en unb anagogifd)en ©inn er üBeraE

^eröort)eBt, ^ier, mie au(| in feiner „Summa tidei orthodoxae, libri duo". SaneBen

ermät)nen* mir noc^ „De auctoritate papae et concilii", „De quatuor novissimis

et de particulari judicio et obitu singulornm". 3lu^erbem '^interlie^ 3). eine

gro^c 5§tenge ^an^elreben, „Sermones de tempore et sanctis" , meld)e ju feiner

3eit ein l)omiletif(^e§ ütepertorium für @eiftlid)e Bilbeten. ©Benfo barf man

feine „Expositio missae" unb eine metrifd)e ©d)rift „De laudibus superlauda-

bilis Dei" nid)t üBerfe^en. ©eine gro^e unb öon il)m felBft georbnete ©amm=
tung ber „Epistolae ad diverses" ift leiber üerloren. Sin au§fü:§rlic^e§ 2}er=

,^eic^ni^ feiner ©d)riften finbet fic^ Bei ^^JetreiuS, Biblioth. Carthus. Bei Srit^e^

miuö, Catal. illustr. viror. I, p. 159 unb f5oppen§, Bibaoth. Belg. II, p. 242.

2)er i?art^äufer SoeriuS ä ©tratiS, melc^er 1532 bie S3iograpl)ie be§ 3)., aufge=

nommen in bie Acta Sanct. Bolland. Mart. II, p. 247—255, öerfa^te , '^at

oiele feiner ©d)riften burd) ben $Drud öeröffentlid)t (Opera minora ed. Blorame-

vennae, Colon. 1532). 5lud^ (Serarb S)amontanu§ öeröffentlid)te 1559 einige

feiner ©diiiften. ©eine oBen genannten „Specula" finb f(^on 1495 ju 9lürn=

Berg gebrudt. 3)enno^ finb feine Sßerfe pd)ft fetten. 33iele anbere finben fid)
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I)anbf(^nTtlt(^ in bev Surgunb. SBtfiUotl^ef 3u Srüfjel unb in ber Unit)erfität§=

SSibliof^e! ju Utred^t.

Duetten füv feine ®iogra))'^ie jü^rt, nebft öan ber 2(a, Biogr. Woordb..

5Jlott an, in feinem i^of). ^rugman I, <B. 70—81. Kerkgesch. v. Nederl.

II, 2 stuk bl. 379. 390. 400. öan ©lee.

2)iOHl)ftUÖ bon ßui-emfiurg, ßapujiner, eifriger 5]3rebiger unb 3}oIfg=

fd^riftftetter , f 11. f^eBruar 1703 aU ©uorbian be§ 6o(f)emer ßonöentS, be§=

felfien, tt)et(i)e§ namentlid) burd) P. Martin bon 6o(f)em eine gemiffe Sebeutung

für bie 5Jlofelgegenb er'^ielt. Unter feinen ©röauunggfc^riften finb ^u nennen

:

„SeBen 5lnti(i)rifti", 1682; „S)er gro^e ^Dlarianifcfie ßatenber, b. i. benfroürbige

^iftorien ber Jungfrau ^D^aria" , 2 35b. 1695 , ein 3Ber! bott bebenflid^fter

ißunbergef(i)ic§ten unb unfagbarer ßeid§tgläubig!eit. ferner: „3)ie öier legten

Singe", 1685; „©(^a^ ber !. Seigre", 1697; „@oIbene Segenbe" ic, „©onn=
unb geiertagSprebigten", 1687; „(Sro^er 6ated)i§mu§", 1698. ^rau§.

2)lo|)Ulb, ®raf ö. 3lcerra 1197, -g)erjog bon ©foleto 1210, geft. mä) 1221.

33on ©eburt nid)t ein ^ar!graf ober 9?itter bon 35o!^burg, tt)ie man i|n getoö^nlicf)

aber irrig be^eidinet, fonbern ein 2lnge'£)öriger be§ S)ienftmannengefd)led)t§ öon

©d)tDein§peunt (öftlicf) bon ßei^ggemünb) , ift er , ton miffen nid)t um tt)el(f)e

3eit unb au§ tt)eld)er 2}eranlaffung, in ben 2)ienft ^aifer <^einric^§ VI. ge!om=

men , bem er bei ber Eroberung be§ normännifii)en 9iei(i)e§ tt)id£)tige Sienfte

leiftete. (5r tt)urbe üon ^aifer ^einric^ 1191 3um ßaftettan ber feften ®ren3=

bürg ütocca b'2lrce ernennt unb ^ielt bon bort ^a^re lang bie Ütac^barfd^aft

bi§ nad) ©alerno tyn in f^furc^t unb ©ct)recEen, bi§ be§ Äaifer§ ^toeiter 3ug im

^. 1194 ba§ i?önigrei(^ öottenb§ ben S)eutf(i)en untertoarf. 2lu§ biefen ;^a'^ren

be§ Kampfes l§at ber äeitgenöffifcEie S)id)ter 5ßetru§ be 6buIo bon i^m mani^e

d)arafteriftif(^e 3üge mitgetl)eilt, h)eld)e i'^n at§ einen 5Jtann ermeifen, ber ^^^urd^t

nict)t fennt
, feinem ©ctimerte unbebingt bertraut , be§ 35en)U^tfein§ öott ift , im

faifeiiid^en 2)ienfte ju fielen unb öott SSerac^tung auf ba§ bor U)xn bebenbe

ßanb l^erabfietit, meld^e§ nur toeibifd^e ^Jtänner ju erseugen öermöge. S)er Sid^ter

öergleict)t it)n feinem 3Bappcntf)iere, bem @ber. ^m S. 1197 würbe er öom
J?aifer, nac^bem mol fein bi§f)eriger .!^err, ber ®raf bon 2edC)§gemünb, i^^n au§

ber ®ienftmannf(^aft entlaffen ^atte, pm (Srafen bon 3lcerra erhoben unb er

mu^te fid^ at§ fold^er audt) in ben ftilrmift^en 36^^"^^, melcfie bem £obe tg)ein=

rid)§ folgten, forool gegen beffen beutfd^=feinblic£)e SßittttJe, at§ auct) gegen ^n=
nocenä IV., ben 3}ormunb be§ jungen gi-'i^brid^ IL, unb enblid^ gegen biefen

felbft ju behaupten , inbem er fi(^ offenbar bon bem (Sebanfen leiten lie§ , ba^
ba§ Äönigreid^ nid^t für bie ftaufifd^e SDt)naftie, fonbern für 5Deutfdt)lanb unb

ben ierteiligen l^aifer erobert morben fei. ©obalb e§ bo^er in ber ^perfon be§

SBelfen Otto IV. »ieber einen ^aifer gab unb al§ beffen SSer'^öltni^ jum ^apfte

unb äum .Könige f^riebridt) fid^ fcinblicf) anlief, tvax S). an feiner (Seite unb l§at

il)n baju angetrieben, bie Eroberung ©icilien§ ^u berfud^en. Otto aber erl)ob

ben unüermüftlid^en @egner be§ ^apfteg im Februar 1210 jum <!per3og öon
(Spoleto unb lie^ fidt) "tuxä) it)n (9iob. 1210) ben SBeg in§ .^önigreidt) ba'^nen.

2ll§ jebod§ Otto, um bem bom ^apfte angefad^ten Slufftanbe in ®eutf(f)lanb ju

begegnen, bie faft fd^on öottenbete Eroberung be§ @üben§ preisgeben unb au§

Italien ab3ie'§en mu|te, ba bradt) Siopulbä ^Jtad^t für immer äufammen.
@r !§at fidt) ^toar noi^ einige ^a1)xe in einjelnen ©tobten Spoleto'b unb
ber ^Tcari 5lncona notl)bürftig gegen bie 5)5äp[tlid£)en gehalten; ol§ er aber

1216 öon bort in§ Äönigrei(^ 3urü(i!el)rte unb feinen alten Sln'^ang 3um .Kampfe
gegen ^riebridf) II. fammelte, gel^ord^te fein eigener ©(i)toiegerfot)n ber (Sraf

b. ©. ©eöerino bem 5ßefel)le be§ abmefenben ^önig§ unb na'^m it)n im 3. 1218
gefangen, ßrft nad§ f^riebrid^g ^aiferlrönung unb auf Sitte ber ^^riebrii^ be=
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gleitenben S)eutjd^en erlangte er bie ^xei^dt. ^r fütitte ieboA tool fetBft, ba^

jeine 9loEe au§gefptett unb jür if)n in bem ftrammen ©taatinjefen be§ ©tauiere

fein ^$(a^ fei, unb jo t)at bie ?tad)ri($t einiges für jid), ba^ er in ben beutf(i)en

Orben eingetreten fei. 5lt§ OrbenSbruber foll er noc^ lange gelebt t)aben. ©eine

mit i^m nacf) Unteritatien eingewanberten SSrüber Otto unb ©iegfrieb unb fein

©ot)n l^onrab öerfd)toinben feitbem g(eid)fatt§ au§ ber 6efd^id)te; %öä)tn

S)iopu(b§ waren mit ben (Srafen 2Bitt)elm Don ßaferta unb ^afob Don S. ©i=

oerino öert)eiratt)et.

Ueber feine öerfunft f. (5?orfd). ^ur beutfii). @ef($i(^te, m. XYI, 171 unb

373, über feine itatienifd^en ßrlebniffe: Xoed^e, ^einrtc^ VI.; ^el, Otto lY.

unb griebric^ II., unb be§ Unteräeirf)neten 5ppi^|3 Don ©ctittjaben unb Otto IV.,

befonberS 33b. II. 2öin feimann.

3)i<Ji)cl: ^of)ann ^onrab ®., Slti^emift, ^Ir^t unb S^eologe, geb. am
10. 3lug. 1673 (nac^ Rödler 1672) ju ^ranfenftein bei Sarmftabt, geft. am
25. ^^Iprit 1734 auf ©c^Io^ äöittgenftein bei SSerleburg. ©ein Geburtsort

biente feinem Sßater ^of)ann '^i)iü)?V S)., einem ^rebiger p gHeber=9ian[tabt ober

giamftabt, al§ ^uflu^tSort gegen 3}erio(gungen. ©§ tear bie 3eit unbutbfamer

kämpfe än)ifcf)en ort^obojjen isjut^eranern unb ^ßietiften, in bie S). fd)on als

Äinb burc^ Unterrid)t rein tf)eotogifct)er Färbung fiineingejogen toarb. 3n)eife(

an Derfcf)iebenen grageftüden be§ J?atec^i§mu§ äußerte er bereits im neunten

^at)re unb fein (äifer unb SBerftanb liefen bie Set)rer in i^m einen @eniue

öermutf)en, ben fic mit ben atS ^öf)eren äöiffenfc^aften bamalS be^eicfineten 2ln=

f(i)auungen ju fpeifen unternat)men.

©0 bejog er mit einem too^lgenätirten ©etbftben3u^tfein unb öott t^eologi=

fd)er unb ,mt)[tifct)er 2el)ren acf)t,5ef)njät)rig bie Uniöerfitdt ©ie^en, mo er als feu=

riger SiSputant bie Partei ber bamalS t)errf(^enben £)rtf)oboren ergriff. @r

freute fic^, mie er fagt, ba^ ber 3tbel gteid) einem alten 2;f)urm baufällig töaxh,

bie ©otteSgelelirten bagegen it)re SBürbe immer met)r öergrö^erten. @r toottte

ein geifttidjer ©eneral »erben, beflagte ba^ eS in feiner 3}aterftabt feine @elegen=

^eit gebe, fiel) fo i)oä) empor ju fd^raingen, unb befc^lo^ frü^ auSaumanbern unb

einen Drt p fud)en, mo er 5U foli^en äöürben gelangen fönne. ^Jlittlertoeile

l)atten bie ^:^ieti[ten an ßinflu^ geiüonnen unb fuä)ten S). burc^ 3}erfpre(^ungen

]u fid) l)inüber ju 5ie:^en. Slber bie gfurd)t, bur(^ Uebertritt öeräd^tlid) ^u toer=

ben, tiielt i^n 3urüd unb er fuc^te burd) ^ed)ten unb lodere ©efeaf^aft ju

geigen, ba^ er ein „re(^tfd)affen lut{)erifd) ©efinnter" fei, ber nid)t burc^ einge=

äogeneS ^;!eben in ben ©erud) ber Äe^erei gerat^en tooHe. t^reilid) fuc^te er bie

©ünben beS SageS burd) forgfältig gel)eimge^alteneS näd)tüc§eS @ebet toieber

auSplöfc^en. ^m ^. 1693 biSputirte er pro gradu magistri über eine gebrudte

Siffertation „De nihilo", einem inlialttofen (Segenftanbe, ben er auS '^parabojie

gettiä^lt, unb nad) brei ^al)ren, meiere er als ipauSlef)rer eineS ^Beamten im

Obentoatbe öerlebt, nieiter auSfü'^rte, um burd) eine neue neue 5DiSputation eine

au^erorbentlid)e ^^rofeffur in (Sieben p geminnen. ßr fuc^te bor bem öerfam=

melten .öof, ber bamalS in Sieben reftbirte, unb bieten ©ele^rten auS 2Be^lar unb

^Jlarburg nat^äulfeifen , ba^ unfer 5]erftanb nid)t ausreiche, irgenb etföaS ju er=

fennen. S)ie Uniöerfität üerbot ben Srud ber ©d)rift , Wet(^c ber fyo] t)er=

ftattete unb Weldöe i^m aEe 2luSfid)t auf SSeförberung öerfperrte. ^n 3Bitten=

berg üon bem -E^eotogen Dr. ^anneder , an ben er empfot)ten mar unb mit bem

er fpdter in öffentlid)en ©treit geriet"^, ol)ne äöolraotten empfangen, manbte er

fid) nad) ©tra^burg, tt3o er bie Ort^obojen für bie :^errfc§enbe ^:partei Ijielt.

^^luc^ ^ier l)atte jebod) ber ©nfluB ©pener'S bie t^eo(ogifd)en äJerl)ältniffe umge=

ftaltct. @r fanb Söiberfac^er, legte fic^ nun auf Slrpeifunbe unb ^iett 3}orträge

über 6l)iromantie unb Slftrologie. S)aneben laS er bie j^irc^enböter , unb feine
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35egriffe üBev Di-t^oboj;te geriet^en in§ 2Banfen. ©in berf(^tt)enbenf(^e§ Sefien Brai^te

xi)m (5cf)ulben unb S)ueIIe. ßiner jeiner f^i-'eunbe toarb töbtlid^ berlüunbet unb
er flo^ , um ber SJer^aftung ju cntgciien, nad§ Sanbau, Dteuftabt unb 2öorm§,
unter <Se']a^xen, lueld^e ber ivan^öfifcEie ^rieg öergrö^erte, unb oI)ne @etb, jo

ba^ er feine Effecten im ©ti(i)e lie^, bem 2öirtt)e in 2Borm§ ein 5[Ranu|cript

roiber bie ^pietiften, einem anberen in Oppenheim feinen ^agifterring al§ ^fanb
üe^ , 6i§ er aU ©pion üertiaftet unb nur mit "intütie öon ben ©einigen befreit

in bie .^eimatf) prücffe'^rte. §ier gewann er burc!) ^^rebigten unb ipieti§mu§

bie ©nabe be§ .!pofe§, „in ber -Ipaut ein Sä)ait, ber borne^mü(^ nur ben ^Jiu^en

biefeä !^eben§ fudfite , eine fette ©teile unb eine ni(^t geringere .'peirat^". C6=
gteicf) er eine ©d)rift gegen ^annecEer äum 3ei(i)en feiner Umfe:f)r nacf) Sieben
fd^idte, mißlangen biefe $Iäne; bo_d) getoann if)n (Sottfrieb 3lrnolb tiötlig für

bie <Baä)( be§ 5]ßieti§mu§ unb l^alf i:^m 3u bem toal^ren 2)urc^bruc£) unb ber

molaren neuen Geburt. Unter bem 5^amen 6^riftianu§ S)emocritu§, toeit 3)emo=
crit iiä) bie klugen auggeftod^en , um bie Söa^r'^eit ju erfennen, fc^rieb er ^ur

^^ertt)eibigung be§ ^ieti§mu§ bie mic^tigften feiner fe^r aa'^treictien t^eologifc^en

©Triften, „Orthodoxia Orthodoxorum" (1697) unb namentlich ben „Papismus
protestantium vapulans ober ba§ geftäupte ^^papftt^^um" (1698). S)iefe Balb
oerbotene ©^rift läugnete bie göttlidie (Eingebung ber SBibel unb öermirfelte it)n

in enblofen Streit, ber i^n roieberum tion ber 2;f)eoIogie abmanbte unb ber

5lräneitunft unb 5lt(i)emie pfü^rte. 2)urc^ bie erftere ermerbenb öerlor er gro^e
Summen burc^ bie le^tere fotnie burc^ übermäßige ^veigebigfeit unb entflog

feinen Ö51äubigern 1704 naä) SSerlin .^ier mietf)ete er einen ^:palaft unb betrieb

gemeinfam mit ^. ®. 9tofenbacf) bie (Sotbmad^erei. 3ufättig babei erlangte

9lefultate, auf benen fein 5ia(i)ru^m beruf)t, Serben ttieiter unten befproc^en.

5Iuf 35er(angen ^art§ XII. oon ©(^toeben marb er megen einer ©treitfct)rift gegen
ben ©uperintenbenten bon^^ommern, gjlatjer, arretirt. ^Jtad) ad^t 2:agen entlaffen,

flo^ er aus g3ertin (1707) in fc^mebifd)er Uniform unb manbte fxc^ nad) .t)ottanb,

roo er bei ^aarfen am ßanal jmifrfien 9Imfterbam unb Utrect)t ein §au§ unb ba§
5ßürgerrect)t evraarb unb mebicinifd) unb atd)emiftifd^ meiter arbeitete, ^m :Saf)re

1711 getoann er p Set)ben bie mebicinifd)e S)octortt)ürbe mit einer 2)iffertation

„De vitae animalis morbo et medicina", in tceti^er er ba§ nod) ^eute nad) i'§m

benannte S)ipperfd)e Oet, ba§ S)eftiIIation§probuct t:^ierif($er Subftanaen,
welches als 3lu§gang§pun!t mid)tiger Unterfud)ungen fpäter in ber g^emie 58e=

beutung getnann unb feiner 3eit in ber 5Jlebicin (Geltung ^tte, gegen
SBec^felfieber empf a'f)l. S)urc^ ©d^utben ober burd^ eine ©treitf^rift „Alea beUi
muselmannici" auf§ neue öertrieben

,
ging er 1714 nad^ 3lltona, tt)o er pm

fönigl. bänifdien IJammer'^errn ernannt toarb. 3lber batb marb er burd) 3tn=

griffe auf bie SSermattung ber ©tabt genöt^igt, in Hamburg ju leben. %n
S)änemarf ausgeliefert unb in Letten nad£) ^'openf)agen gebrad)t, marb er 1719
aur S3erbannung auf ©(^toß ^ammer§^uu§ auf ber ^nfel SSorn^olm perurtl^eitt,

tüo er, alSSlrjt geliebt, in U>id)tem ®emaf)rfam feftgel^alten marb, bi§ i:§n 1726
ofine fein 3ut|un bie gürbitte ber Königin öon 3)änemar! befreite. 9Iu§ biefer

3eit ftammt eine ©d)rift über auf 33ornf)o(m gefunbcne golbene giguren, benen
er ägl)ptifc£)en Urfprung 3ufd§rieb. ?Iuf ber 9iüdreife über ©c^meben marb er

bafetbft burd^ ben äöunfd^ be§ Königs unb ber 9titterfd)aft at§ ^Irgt feftge^alten,

roä^renb bie ®eiftlid§!ett i^ al§ ^ietiften öerfotgte unb gnbe 1727 feine 5tu§=

meifung burd^pfe^en mußte, ^e^t lebte er mU 2lld)emie befd)äftigt in Öanen=
bürg, Lüneburg, 6ette unb Siebenburg M @o§tar , bi§ ber öaß be§ ©uperinten=
beuten 5Jtat)enberg in 6tau§t^al feine ?Iu§meifung au§ ^annoPer burdjjufe^en
öermod^te. ^n Serteburg unb 2Bittgenftein Perlebte er bie ^a^re 1729— 1734.
3lm 25. 5lpril be§ lefetern ^af)re§ marb er al§ (Saft be§ trafen aöittgcnftein
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auf bem gleic^natniöen @d)Ioffe tobt im SBette gefunben, tDa^ii(^einli(^ bon einem

Scl)Iagftu| getroffen.

aSä'^renb fein tfieotogifcCier .«paber, feine äi'ätlic^en Seiftungen unb fein Be=

roegte§ Sefien faum ^inreicf)en toüiben, um fein (Bebä^tnil Bi§ '^eute ,^u ev^ltcn,

(ä^t if)n feine zufällige Se^ie^ung ju einer überaus n)ic£)tigen ©ubftanj ,
bem

58erüner «lau, nii^t niet)r an§ ber @efc§id)te ber ß^emie öerfcf)tt)inben. &. 6.

Stafjt tt)eilt baiüber in feinen Experimentis Observationibus Animadversionibus

etc. (1731) foIgenbe§ mit: @in berliner gatben!ünftter S)ie§ba(i) lüottte 5Io=

rentinei-Iatf bereiten burc^ ^ieberf(^(ag eine§ 2lbfub§ bon ßodienille mit ^laun

unb etmag gifenüitriol burc^ fiyeS ?afali unb bat 3)., i^m su biefem Smetfe

ettoaS öon bem ßali ju überlaffen, über met^e§ ®. ba§ nact) i'^m benannte t~^ie=

rifd)e Del beftiEirt l)atte. 35ei 9lnmenbung biefe§ ^llfali§ er:^ie(t ^ieSbad) ftatt

be§ ermartetcn rotten 5pigmentc§ ein blaue§. @r t^eilte biefe 33eoba(^tung 3).

mit, tt)el(i)er einfal) , hu 33ilbung ber blauen ^^arbe muffe auf ber ßinmirfung

bc§ gebrauchten 9Htali§ auf ben eifenoitriol berufen. S)a§ ^^erliner 33lau marb

fpäter in anberen ipänben ber ?lu§gang§punft äa^lretclier mic^tiger ßntberfungen,

fo be§ SSlutlaugenfaljeS , ber «laufäure unb bieler anberer. lieber S)ie§bacl)

irgenb raelcl)e 5tac^viijten ju ert)alten ift uid^t gelungen. ®ic§fatlfige '!)ladl)for=

fd)ungen, melifie auf 35eranlaffung be§ Schreibers biefer feilen ber ©ecretär bei

ißereinS für i^erlinifc^e ©efc^id^te A^err $rofcffor ^ol^ in ftäbtifct^en unb ©taat§=

•?tr(i)iöen in neuerer 3eit aufteilen liefe, finb ebenfaES o^^ne "JJiefultat geblieben.

S. 6. ö. 3lcfermann, 5)a§ Öeben S. S. S^ip^Jel'«, Öeip,^ig 1781 ; ©cf)rie=

ber, c^peffifc^e @elel)rten= unb ©(^riftfteUer=(Sef(^icf)te , Sb. III, bafelbft auc£)

ein ißerjeirfimfe feiner (5d£)riften. £)pptnt)tim.

!l)irid)Ict: ^:petcr (Suftaö :eejeune = ®., ^lat^ematiler
,

geb. ju S)üren

13. gebr. 1805, geft. ju ©öttingen 5. ^]3tai 1859. yiad) laum bollenbeter

ö)t)mnafialbilbung fam 2). 1822 nac^ ^:pari§, mo er feine eigentlichen mat^e=

matifcl)en ©tubien mad^te unb babei al§ ^au§lel)rer in ber gamilie be§ @eneral§

gol) lebte, ^n beffen Apaufe lernte er bie bebeutenben fran^öfift^en ®elel)rten

feinet g^a(i)e§ , in§befonbere ^^ourter , lennen , ber il)n briugenb an ?lleranber

0. A^umbolbt empfahl, unb biefer üermittelte für if)n eine ?tnfang§ftellung in

iS)eutfd^lanb. 1827 '^abilitirte 3). fid) al§ ^ßribatbocent in 33re§lau, mürbe aber

balb mit Urlaub nac^ SSerlin al§ Öe^rer an bie attgemeine ^rieg§fc£)ule gebogen.

Xer Uniöerfität Berlin ge'^örte er feit 1829 aU ^:prit)atbocent, feit 1831 al§

aufeerorbentlicl)er , feit 1839 aU orbentlic^er ^:profeffor an. 'Diad^bem (Saufe im

gebruar 1855 geftorben mar, fnü^jfte bie Uniberfität ©öttingen Unter'^anblungen

mit S). an, meiere bal)in fül)rten, bafe er nod^ im |)erbfte beffelben ^a'^reS ba'^iu

überfiebelte. 2). mar ^Mtglieb ber 2l!abemien in Berlin (1832), in ^:^3art§ (5tu§=

roärtigeS '»mitglieb 1854) , in ©öttingen (1855). ©eine 8e'^vtf)ätigfeit an bem

neuen 3lufentl)atte mar me'^rfacl) bur(^ ^ranll)eit unterbrocl)en, bie nad^ frfimeren

\^eiben am 5. 5Jlai 1859 mit bem 2obe enbigte. S)iri(i)lef § afabemifd)e 2}orträge

fomol al§ feine 5lbt)anblungen seidineten fi(f) faum in minberem (grabe burrf)

i'^re gorm al§ buri^ il)ren ^n^alt au§. ©einen ©(^ülern ift bie munberbare

Älarljeit unbergefelid^ , mit meld^er S). bie ipau^tmomente fc^mieriger 3Semei§=

fül)rungen im borauS anpbeuten unb baburdE) ein ununterbrochenes geiftigeS 5Jtit=

fcfiaffen feinen ^u^örern ju ermögli(f)en mufete, ebenfo unbergefelic^ auci) bie

güUe bon fursen gelegentlirfien giebenbemerfungen, meiere ben Äeim neuer Unter-

fuc£)ungen in fi^ trugen. Ueber ben ©til feiner gebrudten SSeröffentli^ungen

gilt bottftänbig ba§ Urt^eil, meld)e§ bon einem beutf_^en ^nali)tifer ^errü^rt:

„2öer 2)iric^tet'§ m-beiten fennt , meife, bafe fie ^Jtufter aucl) ber ®arftellung

mat^ematifi^er ©toffe finb unb felbft burd) eine nicl)t mörtlic^e ^Jlitt^eilung nur

berlieren fönnen" Oöeine, Äugelfunctionen ©. 266). S)iefe 5lrbeiten befleißen
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in einer großen ^a1)l öon 9l6^anbtungen, tt)etd)e tf)eil§ in ben 9}eröffentli(^ungen

bei* ^Berliner unb ber ©öttinger Slfabemie, tf)ei(§ in ßrette'g Journal, jum geringeren

2;t)eil Qud) noct) anberWärt§ erfc^ienen finb; S5orlefung§:^efte 5£)irid)let'§ liegen

au^erbem 'ben natf) feinem S^obe gebrückten SBerfen ^u ©runbe: „55ortefungen

ü6er 3a^tentt)eorie" (!§erQU§gegeben öon 91. S)ebe!inb) unb „3}ortefungen über bie

Zfieom ber beftimmten integrale jttjijdien reellen ©renken" ({)eran§gege6en üon @.

2f, ^el^er). 2)iri(^(ef§ Seiftungen auf ben berfd^iebenften @eBieten finb I6a5n=

brec^enb getoefen. ^n ber S^eorie ber ^KeÜ^en ^t er ben erften grünbli(ä)en

SSetoeiS ber ßonöergen^ ber nact) trigonometrifd)en t^fUnctionen fort|rf)reitenben

Olei'^en geliefert
,

fotoie bie ©ntttiirflung naii) .^ugelfunctionen. 33on i^m rü"§rt

ba§ S)irid)let'fcl)e ^^araboi'on f)er, b. f). bie 5öemer!ung öon ben Oerfc^iebenen

6atb enbli(i)en Balb unenbli(^en ©uramen einer Siei'^e öon @liebern mit afitoed^^^

fetnben SJor^eic^en je nai^ ber Slnorbnung ber ©lieber. 5ta(^ il^m benannt ift

ba§ in ber {^unctionenle'^re fo toiciitig getoorbene £)irid)let'fct)e ^^rincip öon ber

23eftimmtf)eit einer ^^function einer complei-en Sßeränberlid^en unter S5orau§fe^ung

geioiffer Eingaben für Unftetig!eit§|3unfte unb Querfct)nitte. S). f)at bie

ße^re öon ben Suler'fi^en integralen Beträc^ttid) eröjeitert. 6r ift ber 6r=

finbcr be§ fogenannten biScontinuirlid^en ^actor§, b. {). eine§ beftimmten Inte-

grals, n)el(^e§ au^erliatb gettJtffer SBert^e eine§ in xi)m öortommenben 5para=

meter§ öerfi^ttjinbet unb be§"^alb mit einem anberen beftimmten integrale, beffen

©renken öon eben jenem ^^^ai'ötneter abl)ängen, öerbielfaif)t e§ geftattet, auct) bie

©renken be§ öeröielfacf)ten Integrals weiter , ettoa öon o bi§ oo
, auSjube^nen.

^n ber 3<i^^entt)eorie "^at 2). bie öon ^ermat be'tiau^tete Unmöglic§!eit ber gan3=

jafjligen @leict)ung x" -j- y°= z" unter ber 33orau§fe|ung n größer at§ 2, roelcfie

öon ßuter für n = 3 unb n = 4 ben)iefen n)orben njar , aud^ für bie 3^älie

n = 5 unb n = 14 feftgeftettt. 3}on großer Söic^tigfeit ift feine 3lb§anblung

über bie unenblid^ öielen ^ßrimja^len in einer unbegrenzten aritl)metifdt)en 9teil§e,

bereu erfteS ©lieb unb bereu Sifferenj f^eiterfremb finb. 33ebeutenbe ^ortfc^ritte

:^at burd^ i^ bie Seigre öon ben quabratifc£)en ^^ormeu, befonberS öon benen mit

ätoei S5eränberlict)eu gemad^t. Slud^ in ber ^}Jled)ani! fnüt)fen fic^ tl)eil§ neue

©ntbedtungen , t^eit§ neue elegante 33en)ei§fü'§rungen an ben ''Jtamen S)iri(i)let'5,

öon meldten nur biejenigen Unterfud^ungen ermül^nt fein mögen , bie näl)er ober

ferner auf bie 9tetüton'fdt)e ©raöitation SSepg l)abeu, foö^ie eine nad^getaffene

Slb'^anblung über bie ®leicl)ungen ber ^^brobt)nami!.

©öttinger 5iad£)rid^ten öom 16. gjtai 1859, ©. 107. ©ebäd^tni^rebe auf

@. ^^^. ßeieune = S). öon .Kummer in ben Stbl^anbl. ber ^Berliner 5l!ab. ber

aöiffenfcl). 1860. ©. 1 ff. ^tai^rufe öon 23ord§arbt in drelle'S Journal
LVII. (g. 91 ff. unb öon Sortolini in Annali dl matematica IL p. 196.

6 a n 1 r.

!5)trtfcn: @nno ^^texen S). , ^Jlatt)ematifer
,

geb. ^u ^amStüerum in Dft=

frieölanb 3. ^an. 1792, geft. ^u ^ari§ 16. ^uli 1850. 5flad§bem er feine Otu--

bien in ©öttingen öoEenbet unb bafelbft 1820 eine gefrönte 5prei§fii)rift über

genaue 2Sin!cliuftrumente jum 2)rucfe gegeben '^atte, lie^ er \iä) al§ Sßriöat=

boceut an ber berliner Uniöerfität nieber, mürbe nod§ im folgenben ^a^re 1821
äum au^erorbentlic£)en, bann 1824 jum orbentlidtjen ^^rofeffor bofelbft beförbert,

te|tere§ mol in ^^olge feiner 1823 erfd^ienenen „3lnall)tifd^en S)arfteEung bet

35ariation§redt)nung". ^ebenfalls faub biefe§ SBer! öielen ißeifaE unb ein 9te=

cenfent in ben ©öttinger gelehrten Sln^eigen öom 18. ©e^jt. 1823, ©. 1485
(öja'^rfdtieinlid^ ^B. g^. 2;i)ibaut) empfiel^lt e§ einem ^eben, toeld^er felbft nad^

einem bereits öoüenbeten ©tubium ber ^ier^er gel)örigen ©(^riften @uler^§ unb
Sa ©range'S nodt) toeiter bi§ in bie inncrften liefen biefeS ßalcülS einzubringen

töünfd^t. ?ludE) bie a3erliner 3lfabemie ermä^lte S). 1825 jum ^itgliebe unb
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oon biefer ^e'ü an finben ficf) öerfc^iebene 3116{)anblungen beffelBen in ben S3cr=

öffentüc^ungen biefev @e|ellf(^ait, f^cUtueife toieber abgebrurft in 6relle'§ i^ournal.

2)a§ te|te , was S). f)erau§gaB, toar ber I. S3anb eine§ umiangreic^ angelegten

äßetfeg: „Crganon bei- gefammten tvangcenbenten Slnat^fie", 33ei-(in 1845.

3Benn aud) biefe§ SSuci) öon fritifc^en 3eitfc^riiten beifällig bef^3i-Dcf)en louibe, |o

fanb e§ bocf) in 3^a(^freifen toenige Sefer, ba bie ftembortige holperige ©pradje

bie meiften abgef(i)recft ^aben mag, tceldie berfud)ten, fidf) l)inein3ulefen.

3}gt. ^oggenborff, SSiogv.=littev. .öanbwörterbuc^ S3b. I, @. 577. Seipaig

1863.
'

Santo r.

3)irf)en: iöeinric^ gbuarb S)., ^urift, geb. 13. ©ept. 1790 ju Äönig§=

berg i. ^r., ei^ielt jeine tDif|enjcC)a|tü(f)e S^orbilbung auf bem altftäbtifdien

®l)mnafium bafelbft unb bejog 15^2 So^rc alt bie 3ltbei-tu§uniber[ität. 9tac^=

bem er i)m jmei ^di)xt bem ©tubium bei ^^itofop'^ie unb ber alten ©prad^en

gett)ibmet '^atte, ging er Dftern 1808 nact) ^eibelberg unb begann Pornefimlii^

unter 2^ibaut bog 9f{ecf)t§ftubium. 3"^" 3eit ber (Eröffnung ber SSerliner Uni=

oerfitüt (©ommer 1810) begab er fid) borftiin, bel'onberä um b. ©abign^ ju

pren. ?(m 27. 5!)lai 1812 jum S)octor ber ')te($te promobirt, erhielt er faft glet(|^

jeitig eine 2lnfte(Iung al§ au^erorbenttic^er '^^rofefjor ber 9iect)ter an ber ,$?önig§=

berger Uniberfität. 1817 orbeutüdier '^rofcffor unb in bemfelben ^a§r @^ren=

boctor ber ^önigSberger p^itojopf)ii(i)en t^-acuÜät. 1825 geheimer iSufti^rat^. S).

erircute fid) in Königsberg al§ afabemifd)er Se^rer großen SeifallS, geno^ in

afabemiid)en unb nid^tafabemifc^en Greifen bot)e§ 9lnfe^en unb lebte in unge=

Ntvübtem ^amitienglüd (ber^eirat^et 1817 mit Sßil'^etmine geb. 2:ouffaint, fünf

.$?inber). 2tber er trug 35erlangen naä) einem größeren 2öirfung§frei§. Unb fo

berlie^ er benn ©ommer 1829 Königsberg mit Urtaub, um ^unäc^ft in ben

bö^mifd^en SSäbern Rettung bon einem .öämorrfioibatteiben ^u fuc^en, bann aber

(iei er fid) ju 23erün nieber. (Sr f)offte, geftü^t auf eine frühere SSer^ei^ung

be§ fönigl. 5Jtinifterium§, eine öe^rcrftelle an ber bafigen Uniberfität ju erhalten.

3t(§ er fanb, ba^ feine ^Jteigung bor^anben fei, fein 2}ertangen ^u erfüllen, for=

berte er feine Slmtgenttaffung at§ Äönig§berger ^rofeffor, bie i^m mit ^/g feiner

etatSmä^igen ^efolbung al§ Söartegelb im «September 1830 gertä^rt tourbe.

Seit 1833 inbeß ^iett er an ber SSertiner Uniberfität 3unäd)ft al§ '^ribatbocent

— im ÖectionSberjeidini^ unter einer befonberen Üiubrif al§ Professor Regi-

montanus aufgeführt, fpäter (feit 1841) at§ ^Jtitgtieb ber fönigt. Slfabemie ber

2öiffenf(^aften cibitiftifdje 3}orIefungen. @6 fd)tt)ebt ein getniffeg 3)un!el über bem
Umftanb, ba§ man £. nad)§attig ben Eintritt in bie 33erlinet ^uriftenfacultät

roeigertc, nic^t meniger aber aud) barüber, ba^ S). , bem eö nid)t fd)n)er fallen

fonnte, an einer anberen größeren beutfd)en Uniberfität einen 2öirfung§frei§ ju

finben, fid^ '^artnädig auf 23erlin fteifte. S^x Srftärung ber (etjteren 2^atfad^e

rcidt)t fd)iüer(i(^ au§, ha^ S). megen feiner bermanbtcn ^iic^tung gemünfctjt fjahe,

in ber 5^ä'f)e ©abignt)'§ p tnirfen unb bie§ um fo meniger, at§ bon ben tyreun=

ben S^ir!fen'§ jur 2tuft)eliung be§ erfteren UmftanbeS angebeutet mirb: „2Bar e§

bieKeic^t nur ein übergroßer Sdjuteifer einem ©ele^rten gegenüber, ber fein

ort^oborer 31nf)änger (Sabignt)'§ gu fein festen?" Späteren 3eiten bleibt c§ bor=

bel)attcn mit met)r Unbefangent)eit , al§ e§ gegenwärtig möglidC) ift , ba§ miffen=

fd)aftlid)e unb perfönlid)e 2}er|ältniß ber beiben ©ele^rten ^u einanber p be=

trachten unb ba§ 9iätt)fet p löfen. £). ftarb, nad)bem 1866 feine ©attin il)m

borangegangen mar, am 10. ^ebr. 1868. @r Vt um bie SSeorbeitung be§

^}tömifd)en 9ted)t§ al§ gtec^t§l)iftorifer, Kritifer unb 5lusleger ber Duellen fomie

al§ Cei'ifograpl) fid) au§net)menbe 33erbienfte erlnotben. 9lid)t o^ne ein in 21)i-

baut'S Sd^ule angeregtes lebhaftes ^ntereffe für bogmatif^e 9ied)tSftubien, ging

bod) feine öauptneigung auf 35eibinbung ber ^pi^ilologie mit ber i^uriSprubenj,
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üu] ^^ertüert^ung ber f^ort|(i)vitte ber 5lUert|um§!unbe für bie9tedf)t§tt)iffenfc^ait.

S)tr!fen'§ gorfifiung ift üfierall nietl^obi|(f) ftreng, mitunter beina'^e peintid), feine

Äritif f(i)ari, bi§n)eilen t)icIIeicC)t 3U fe^r auf ba§ Gewinnen bIo§ negatiöer Ütcfultate

geri(i)tet unb fid) mit biefen jufrieben geBenb. ©anio, ber öertraute ©c^üter unb

SSiogra))^ 3)irffen'ö jagt: „®. get)örte ju benjenigen ©etel^rten, toelc^e aBn^ärts

öon ber ^eerftra^e mit 5lnftrengung eine neue Sa^n ju breiten beftrebt ftnb, . .

.

überatt bereit auc^ bei feinen ©egnern bereu beifaEStoert^e Seiftungen al§ folifie

anjuerfennen unb . . . gett)iffenl)aft barauf p bermeifen . . . unbefümmert um
bie (Sunft einer ^^artci unb in entfc£)iebener Dpi^of^tiDn gegen jebe litterarifrf)e

(Seüatterfdiaft. Unb biefe feine Iitterarif(i)e ©eftnnung fönr^elte in bem fittlidien

©e'^alt feines 6^arafter§, welcher fid^ burc^ unerf(i)ütterlicf)e f^feftigfeit , burc^

ftrenge Söa^r'^aftigfeit, burc^ @erec§tig!eit§liebe, toie aud) burct) ei^te .pumanität

auszeichnete." 3)on ben ja^Ireic^en ©d)riften 2)ir!fen'§ nennen toir blo§:

„33rudt)ftücfe au§ ben ©(firiften ber 9tömif(^en ^uriften" (1814); „6iöiliftifrf)e

3lb:^anb(ungen", 2 33be. (1820); „ä^erfuc^e ^ur i?ritit unb 2lu§legung ber

Quellen be§ 9tömifct)en ^)tc(f)t§" (1623); „Ueberfict)t ber bi§{)erigen SDerfud^e jur

^ritif unb tiperfteEung be§ S^erteS ber 3tt)ölf=2:afel=3^ragmente" (1824); „Seiträge

gur i?unbe bc§ Ütömift^en SteditS" (1823); „©t)ftem ber juriftifdien Serifogra^!§ie"

(1834); „Manuale latinitatis fontium iuris civilis Rom. tliesauri latinitatis e\n-

tome in usum tironum" (1837), ba§ berbienftbotte <§au)3ttDer! ®ir!fen'§, melc^eS

in ber ®cfd)id)te ber jnriftifc^en Serifograbl)ie al§ efodiemai^enb bafte^t; „9}er=

mifd)te ©d)riften" (184l); „.Spinterloffene ©djriften jur ^ritif unb 3lu§legung

ber Cueüen "St'öm. 9ted)t§gcfc^i(^te unb 3l(tertt)um§funbe", f)erau§gegeben bon

^. 3). ©anio. 2 Sbe. (1871).

@ine bortrefflid)e S3iograbt)ie mit einge'^enber 3lnalt)fe ber titterarifd)en

^ublicationen S)ir!fen'§ bietet : fy- S). ©anio
,

3^1; Erinnerung an §, 6.

S)ir!fen (1870). gjlutt)er.

!5)ir!ö3001t: 6orncli§S). , mebertänbifd)cr 3Ibmirat , mar SSürgermeifter

ber f (einen ©tabt 93^onnitenbam in ^]Zorb=-g)oEanb um 1572 unb führte ben

Dberbefe'^l über bie öon ben norb't)oEänbifd)en ©tobten gefteEte fylotte gegen

bie ©ipanier unb 3tmfterbamer. 31I§ folc^er gemann er am 11. October 1573

bie ©d)lad)t auf ber äuiberjee, too bie fpünif(^=amftevbamifd)e ^^lottc unter

SSouffu (f. b.) öoEftdnbig gefd)Iagen unb biefer gefangen marb. 3lud^ in ben

näd)ften Si^i-"en fu^r er al§ 9lbmiral öon ^}lorb^DEanb fort bie 3ui^£i-'äPe 3«

fi^irmen unb toar gugleic^ al§ 33ürgermei[tei ein .^aupt ber Patrioten. @r ift

jonft jiemlic^ unbefannt geblieben unb nur at§ einer ber erften nieberlänbifc^en

i^tottenfü^rer mer!roürbig. ^. ß. 5[)];üner.

3)iffen: (Seorg ßubol^^ S)., ^^^ilotoge unb 3Ittert()um§forf(^er, mar ber

©D§n eines ^^aftor'ö gu (Sro^en=©c^neen (in ber 5tä^e öon ©öttingen), geb. 17. ®ec.

1784, t 21. ©ept. 1837. ^aä:) bem früf)cn Xnbe ber ßttern erhielt ber brei=

3et)njä^rige J?nabe burd) SJermenbung bon ©öttinger ^veunben eine greifteEe an

bei- ©(^ulpforte, tüo er, im 2lnf^(u§ an gleic^geftimmte , mie befonber§ ^-x.

2:^ierfc^, unter tt)eü§ gemöt)nli(^en, f^eilg anregenben Se!)rern (^u biefen gehörte

in erfter ßinie ber ebenfo fd)lid)te aU geleierte 5£). ^tgen), in ttöfterlic^er 3ud)t,

aber gIeid)mol at§ ed)ter S)iener ber raa!^ren Studia liberalia, beren „Öeift

medenb unb ftärfenb burd) ba§ etma§ berfaEene ©emäuer be§ alten ße^rgebäube§

me'^te", fed§§ boEe ^a^re öermeilte (1798—1804). 3ln bemfelben 2:a_ge mtt

2;'^ierfd) enttaffen, [tubirte 2). in ©öttingen, befonberg burd) ^etjne geförbert,

claffifc^e ^^t)i(ologie (1804—8). S)er ©c^üler, ber im Umgang mit bem ge=

nannten , bamat§ berül^mten ^^ilologen , eine ^üEe befonber§ fad)lid)er unb
realer J^enntniffe fii^ aneignete unb and) entfprec^enbe Slnregungen fanb, ergänzte

burd) eine fc^arf grammatifd^e , burd^ iS^gen, ben Se't)rer ©ottfrieb -g)ermonn'§,
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gewonnene D31etf)obe bieienige ©eite, tüeldje nic^t bie ftärffte feine§ Se'^verä

toar , ba§ '^ei^t, bie iormette , beten 33eft^ allein @etDä:^r leiftet für eine fid^ei-e,

enti(i(offene unb entfdiiebene ^ntexpretation. ^aäj angenel)m öeileöten Uni*

üei-fität§ia!)ren (ju beren Dieij Bejonbctä bie burc^ Untevri(|t eine§ ^rei|e§ ftreben^

ber Jünglinge erleichterte öfonomi|cf)e Sage unb bie in foIrf)em Umgang Xoo^U

t^ätig aui if)n einnjirfenbe freie unb eble ©efeEigfeit beitrug) erl)ielt ®. burd)

bie 3iB{)anbIung „De temporibus et modis verbi graeci" bie Soctorluürbe unb

jugleid) bie venia docendi, unb :^ieU 3}orlefungen, bie fic£) au^er ber ftrengen

^:pt)itD(ogie auä) auf p!)itofot)^ifrf)e ©egenftänbe Belogen, ^n biefe ^^eriobe fällt

bie notiere perfönlic^e ^Befanntfd^aft mit 21. ^otdi). meiere burii) gegenfeitige

^]]Uttt)eiIung ju einer au^ für bie SBiffenfc^aft crfpric^Ii(^ gemorbenen Ueberein=

ftimmung über ^^ecfe unb 5Iufgaben ber ^tiitotogie führte, ©in im S- 1812

an ®. ergangener 9iuf nacE) 9Jtarburg a(§ au^erorbentlic^er ^rofeffor '^ielt i^n

bafelbft nur anbertt)alb ^a^re; fd^on im §erbft 1813 fe^rte er mit bemfetben

2;ttel narf) ©öttingen ^urürf, um ber bortigen Uniberfitöt — öon 1817 an al§

orbentlidier ^^^rofeffor — bi§ an fein 6nbe, im engften 3}erein mit beut (atoar

fc^on 1819 nac^ SSonn f(^eibenben) ^. ®. mddex, Sßunberüd) (t fc£)on 1816)

unb Dttfr. ^ötütter treu ju bleiben. ®iffen'§ Söirfen at§ afabemifd^er Se^^rer

jeicfinete fic§ burc§ eine au^erorb entließe (SetDijfentiaftiQ^e^t ciu§< tueldie um fo

:^ö^er aujufc^lagen i[t, al§ fte fort unb fort mit ben -öinberniffen einer gebrochenen

©efunb'tieit ju fäm^fen "tiatte. ©in älneiter, innerer SSorjug feiner Se^rf^ätigfeit

war bie ftare , na(^ Iogifcf)en ^rincipien geglieberte 9Jlet^obe unb erf(f)öpfenbe,

fein gjiittelgtieb überfpringenbe ä)oIIftänbigfeit , o'^ne ba^ er beSmegen in ben

f^e^ter @. §ermann'§ öerfiel, mit ben Kategorien einer mobernen ^fjilofop'^ie

ben t)iftorif(i) überlieferten ©toff umfpannen ^u mollen. ®a§ S^d, ha^ er folnol

in feinen atabemifdien 3]orträgen, a(§ and) in feiner fd)riftftetterifd)en 2^ätig!eit

öor Stugen lf)atte, war eine nictit bIo§ auf ©^prac^e unb i^n^alt geric£)tete, fon=

bern auc^ bie t)tan= unb funftmd^ige lyorm be§ (5d)rifttt)er!§ forgfälttg erörternbe

|)ermeneutif; in le^terer erbtiefte er bie ma^re ptjilotogifd^e 3le[t^etif. ©eine brei

^auptleiftungen, bie Verausgabe be§ ^inbar, SibuE, S)emoft^ene§, finb befonberS

mert^öott burd) ba§ nai^brüdtic^e confequente iperüor^eben ber Kunftform, b. T^.

ber ^oetifc^en unb rt)etorifc6en Gonftruction. Ueber biefen S}or3ug t)at £).

Mütter in feinen ergän^enben biograt)f)ifct)en 9tac£)rid)ten mit einbringenber

(5cf)ärfe unb mufter'^after 5i)euttid)!eit getjanbett. 3)a§ S. 1832 brac£)te bie ßr=

nennung jum |)ofrat'^, ein ^ai)X fpäter :^atte 2). bie greube, üon ber ©öttinger

©ocietät ber 2jßiffenf(^aften äu it)rem ^Jiitglieb, ebenfo im folgenben Sa'^re öon

ber ^ündiener 3lfabemie al§ fotcf)e§ aufgenommen ju merben^ Unter ben

fdimerftcn för|)ertic£)en Seiben fe^en mir ben fein (Befd)i(f mit SBürbe unb 6r=

gebung tragenben, and) öon ©eite feine§ milben 61§ara!ter§ ^^od) ad^tbaren

5Jtann mät)renb ber legten ^at)re feine§ Seben§, menn and) nic^t met)r auf

bem K'att)eber, fo bod) in feiner ^äu§lid)en gutürfge^ogentieit raftto§ tt)ätig,

in fteter ^^örberung feiner p'^ilologifi^en Slufgaben begriffen. S)a§ gebunbene

@rem|)tar feiner ^luggabe ber bem offnen eiferen 9tebe „9^ür ben .^ranj" mar

\t}m faum 3U @efid)t gefommen, al§ er ftarb. — ©iffen'e fteinere 3ibl§anb=

lungen finb ber ,^auptfad)e nad) (mit beigefügtem 3tegifter ber meggelaffcnen) ge=

fammelt in ben „Kleinen lateinifd)en unb beutfc^en (5d)riften", ©öttingen 1839,

meiere au^erbem nod) „Siograpt)ifd)e Erinnerungen an Subotpl^ S)." (öon fjr.

2{)ierfd), ^. @. äÖelcfer unb D. müUtx) entt)alten. ©eine größeren pt)itoIogif(^en

3lrbeiten finb (neben feiner „Kurjen Einleitung für grjie^er, bie £)bt)ffee mit

Knaben ju lefen", t)erau§gegeben unb mit einer 3}orrebe öerfe'^en bon ^. ^^r.

^erbart, ©ottingen 1809) feine „Explicat. ad Kem. et ad Isthiii. Pindari"

(in ber großen ^inbarau§gabe bon 21. 23oed^ , Seipj. 1811—21), ferner bie
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felbftänbige 5lu§ga6e be§ ®icf)ter§: „Pindari opera ex recensione Boeckhii;

comment. perpet. illustravit Lud. Dissen" 2 voll., ©of^. 1830 (al§ 5puBlicatton

ber Biblioth. graeca öon 3facoB§ unb 9toft erfc^ienen)
;

„Supplementum edi-

tionis Albii Tibulli Heynio - Wunderlichianae ed. Lud. Dissen", Seip^.

1819; fobanti im S- 1835 bte felfiftänbige 5lu§gaBe: „Alb. Tibulli carmina

ex recens. C. Lacbm, passim mutata explic. Lud. Dissen" IL Pts., (Sötting.

1835; „Demostb. orat, pro Corona ex recens. Imm. Bekk. pass. mut. expl.

Lud. Dissen", ©ötting. 1837. % ^U^t).
2)ifteli: ^Jlattin S)., ^ater unb geiftreicf)er ßatrifaturen^eic^ner, geö. gu

Dlten (im fc^tüci^erijtiien ßanton ©olof^urn) 1. Wqi 1802, joHte fic^ anfänglicf)

bem ©taatSbienft inibmen; fein au§geft)rod)ene§ Zaltnt jur Sienben^äeic^nung

füt)tte i^n aber f(f)on auf ben ^od)f(f)uIen 3U ^^reiBurg im 33v. unb ju Sena
ber ^unft 3u. ^iocf) je^t fie^t man im ßarcer bei* Ie|itgenannten 5)lufenftabt

ben „9faub ber ©abinerinnen" in t)albleBen§gro^en Figuren, uub „^ariu§" mit

©c^tafmü^e unb 2'^onffeife nad^benflid) „auf ben Srümmern bon ßarf^ago"

fi^enb, tuelcfie beiben ©ituationen er mit fo genialer .§anb an bie Söanb 3ei(f)nete,

ha% felbft ber ©ro^'^eraog cß'arl Stuguft i^rer urfomifc^en 2ßir!ung nicf)t tDiber=

fte'^en tonnte unb burd) ^^bfc^tu^ be§ 3^tttmer§ für i'^re ßr^altung forgte. 3).

öertaufd^te bie Uniberfität i^ena mit ber 5I!abemie ^ünd)en unb füt)rte |ier fein

erfte§ größeres (Semälbe au§, ba§ bon (Seiten ber ßom^ofition Stnerfennung fonb.

3fn rid)tiger ilenntni^ feiner ©tärfe jeboi^ entfagte er ber 5ßatette unb toibmete

fid) fortan in Ölten, tDot)in er a(§ relegirter äJurfd)enfc£)after 3urü(fge!e"^rt mar,

beinat) auSfc^lie^Iic^ ber 6om|)ofition. ^n feinen ©toffen burc^auS nicf)t

roäl)lerif(^ — benn er toar bur(^ öfonomifd)e Zerrüttung feiner ^-amiUe auf ben

33rotermerb angetoiefen — ^eic^nete er 3iu§^ngefc£)ilber , ©dilnei^erf^lacfiten,

;3IIuftrationen für 3eitfct)i'iften unb ju betannten SBerfen (^Mnct)^aufen),

Jafc^enbüc^er („S)ie fditüei^erifi^en ^It^ienrofen"), auc^ S5ilberct)!(en („®ie ,'peu=

fd^rerfen"); einen befonber§ geac£)teten 5^amen erloarb er \iä) burct) feine ^eiä)=

nungen p ben S^abetn be§ befannten ©c^iuei^erbicfiterS 3lb. @man. ^^rö^lidf).

3ltte feine früt)eren Seiftungen tourben aber in ©diatten geftettt burd^ feinen feit

1839 "£)erou§gegebenen l^alenber („S)ifteli!alenber"), ber jä'^rlid) eine Menge
ber geiftreidiften unb toi^igften ^^^nungen brad)te unb burd) 5ßilb unb Söort

befonberS bem Zopff^um in ©taat unb ^irdje fd)arf auf ben ßeib ging unb

.^toar, tüenn e§ fein mu^te, in ungefc^eutem perfönlid)ftem Eingriff. 2lm berbften

unb ftärtften trat er im le^en ber bon iijm fetber beforgten ^a§rgänge (1844)

auf; bie i^ol^c mar ba§ Sßerbot feine§ ^alenber§ in allen uttramontanen 6an=

tonen, ©eine ^iftorifc^cn ^e^'^'^uiiQen au§ ber ©c^toeiäergefd^ic^te, bie ber „2)i=

ftelüalenber" gleid)fall§ in großer 3tn,^al)l ent'^ätt, finb an fd^arf marfirter £)ri=

ginalität fenntlii^ , leiben aber an Uebertreibung ber j^raftfüüe unb ftreifen,

natürlid) o^ne Söiffen unb äßiHen be§ ,ftünftler§, an bie ßarrüatur. 2). f am
18. 5!Rär3 1844 an ben i^olgen einer regellofen, mit Siebe§gram in urfäd)lid§em

3ufammen'§aug ftel)enbcn SebenStoeife.

S5gl. 9llfr. ^artmann, (Batterie berü'^mter ©ctilüei^er ber ^^eu^eit, 33aben

1868. L aSb. S. mä1)l1).

3)iftclmcl)er : ßam^ert S)., au§ einer au§ Süneburg nad^ öeip^ig übergefie=

bellen unbemittelten f^amilie, geb. 22. g^ebr. 1522 in Seip^ig, f 12. Oct. 1588.

Stuf ber ©t. 2;^oma§fd^ule borgebilbet, betrieb S). an ber Sei^j^iger ^bd^fd^ule

anfangs t'^eologif(^=claffifdf)e ©tubien, bi§ ben 20jäl^rigen, ftattlid^en, burct) feine

©emanbt^eit in ber lateinifdien 9iebe l^erborragenben i^üngling angeblich Me=
landif^on auf bie ftaat§männifd)e ßaufba'^n l^intnieS, für roeli^e ®. ftd) tlieile

in ben ©d)ulen ber öei^j^iger Sffec^tSgele'^rten , tl)eit§ im ^raftifd)en S)ienfte bor=

bereitete. ä)on toefentlidiem ginflu^ auf feine 8eben§fteHung mar e§, ba^ er bon



2;iftelmet)et. 257

bem .ylanäter be§ .»per^ogS ^]!}lovife üon ©ad^jen, ©imon ^:|.U-aetoviu§, beffen ©o'^n

Di[tetme^er'§ ©tubiengenoffe toar, in ben Betnegten ^a'^ren 1545 unb 1546 in

bi^lomatifcfien 3lr6eiten am ©reebencr .g)ofe befcEiäitigt , ber '^erjon unb ben

politifd^en ;jntei-ej|en be§ ftaatSEtugen giürften näfiexjutreten @elegenf)eit fanb.

^eim 3tu§6vutf) be§ fcEimalfalbifc^en J?iiege§ ju feinen gele'Cirten ©tubien äumcE=

fe^xenb, tourbe er im ©ommev 1547 bon ber ©tabt Sauden unb ben ©täuben

ber OBerlaufi^ :^erBeigerufen , um fie at§ 3fiec£)t§beiftanb au§ ber SSebrängni^ ju

retten, in tt)e(d§e fie, ^Jafallen be§ Böfimifd^en 9teic£)e§, megen i'^ieS feinblii^en

33ert)a(ten§ gegen ilönig g^erbinanb toä'^renb jeneS Krieges gerat^en maren. 2)a^

e§ i§m gelang, burd^ bie S5ermittlung be§ inätüif(i)en .l^urfürft getrorbenen 2anbe§=

^errn i^r ßoo§ ju milbern, trug in gtei(i)em 5Jta§e lüie ber Srfolg feiner öe{)r=

tl)ätigfeit at§ ße'^rer be§ römifi^en unb beutfct)en 9{e(i)t§ baju Bei, i'^m einen

geachteten Flamen ^u öerfcfioffen. ©ein 9tuf ftieg, inbem er t^eil§ burd^ feine

Promotion jum S)octor ber 3ie(i)te nac^ ben 35orftettungen feiner 3fit in ben

^Hang be§ (SeBurt§abel§ trat, ftieit? burd) feine 25er^eirat:^ung mit ber 2oc£)ter

be§ 9ftat^§f)errn ß^riftian (Sotb^an in ßei|)^ig ju fReic^t^^um unb einftu^rei(4en

3Ser6inbungen getaugte, y^aft ju gteicfier ^nt im 3. 1550 öom faiferlid£)en,

bem meimarifdt)en unb bem furBranbenburgififien ipof 3ur 9lnna'^me eine§ ©taat§=

amte§ Betufen, mätilte er ben tetjtern, tüeit @u[ta(^iu§ ü. ©c^Iieben, ber bamal§

bie Befonbere Öunft be§ Ifurfürften :3oarf)im II. geuo§, i^m öom 2)re§bener

Jöofe ^ex Befannt unb Befreunbet mar. DBgtei(i) 2)., al§ ^ofrat"^ 1551 in ben

engeren ^tati) be§ .ßurfürfteu aufgenommen, erft im ^är^ 1558 ba§ ^an^ter^

amt erhielt, ba§ er Bi§ an feinen Xob, 12. Dct. 1588, Befleibete, fo "^at er

bo(^ fd)on feit 1550 bie mid)tigften bi^jtomatifc^en ß5efd)äfte l^erföntic^ geleitet,

üon Beibeu J^urfürftcn, benen er biente, t)on ^oac^im II. unb feit 1571 öon

3ot)ann ©eorg tro^ i^rer ücrfdjiebenartigen 'Dtatur mit gteid)em anbauernben

^öertrauen Beef)rt, öon ben ;^eitgenoffen al§ lumen et oculus Marchiae gefeiert.

(Sr ^at fid) ^unät^ft al§ Diplomat biefer 3lner!ennung mürbig geinad)t, inbem

er in einer 36it , in tüeIcE)er ber J?urftaat in feinen .!ptilf§fräften unb , in if)rer

Stnmenbung burd) bie particu[ariftifd)en 33eftreBungen ber ßanbftänbe Befd)ränft

unb 5ur 3eit felBft in feinem äußeren 33eftanbe burc^ 2:t)eilung be§ 2erritorium§

Derfleinert, üBerbieg aBer hmä) bie furjfid)tige ^^^olitif J?urfürft Soad)im§ I. feine

natürlichen 33unbe§genoffeu , bie eöangctifdjen dürften ^Jiorbbeutf(^Ianb§ unb bie

ftammöermanbten dürften be§ f)D^cnjonerfct)en ."paufeS in g^ran!en, in ber Üleumart,

unb in ^reufeen ficE) entfrembet ^atte, burc^ ba§ ein.jige ^Ijlittel, ba§ bem .^an^Ier

äu (^eBote ftanb , burd) gefd)idte '$arteinat)me in ben grof^en politifc^en 6on=

fticten feiner .'^eit bem fc^toac^en ©taate SSortt)eiIe ^umanbte, meiere für ben

'ilugenBlid unb in it)rerunmittelBaren äöirfung nur in Befd)ränftem IRa^e fein 2ln=

fe^n unb feine ^}3tad)tber^ättniffe erf)üt)ten , bennoc^ aBer bie ©vnnblagen mürben,

auf meld)en fid) ber ©taat be§ großen Äurfürften emporridjtete. 3(t§ fold^e

bipIomatif(^e ©rfotge finb inSBefonbere '^eröorptieBen einmal ber burd) fein ent=

fci)iebenere§ 3luftreten für bie ©act)e ber etiangelifc^en ©täube bem .^urftaate feit

1551 gemonnene ©influ^ auf ben @ang unb bie @ntfd)e{bung be§ iReligion§=

friege§, in§Bcfonbere auf ba§ 3i'[t<^n^ß^ommen be§ augSBurgifdien 3fteligion^=

fnebenS (25. ©ept. 1555); fd)uf boc^ namentlid) in SSetreff be§ legieren ba§

burd) 5). tücfentlid) geförbertc enge 3ufammen^alten ©ac^fen§ unb 35ranbenBurg§,

in§Befonbcre bie am 9. Wä^ 1555 erneuerte (SrBeinigung ber gürften'^äufec öon

©ad^fen, 33ronbenBurg unb .'peffen in ber au§geft)rod£)enen 3lBfidE)t, für bie 35e=

§auptung ber religiöfen ßrrungcnfc^aften gemeinfam ein3uftel)en , ben fidfiernben

^Rüd^alt, mit beffen .^ülfe bie bagegen geric£)teten 33eftreBungen bee Äaifer§ unb

einer barin i^m glei^gefinnten clericalen ^artei glüdlidC) ^intertrieBen tourben;

jum jtDciten bie ^toar fdf)on feit 1547 in 5lu§fict)t geftellte, feit 1551 febod) erft

3lIIgcm. bcutfd)e Siogropljie. V. 17
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ernftlid) in 3tnf^ru(^ genommene unb jettbem unter ben fc^mierigften 9}eif)ältmf|en

aufi-e(i)tei-:^altene ^Inmartfc^aft be§ i?ui-^aufe§ auf ben 25efi^ be§ ®rjftijte&

'»IJtagbeburg ; jum btltten bie gteic^iallS unter ben fdtimierigften bi|)tomatij(^en

Äömpfen bemjetBen ^ur'^aufe errungene ^it!6elet)nung auf ba§ .^er5ogtl)um

^^reu^en 1569, toeldie feit 1573 bie 3(u§fic£)t auf bie ©rtoerbung öon (Sleüe=

Süüc^ in fic^ fct)to^, ein biptomatifd)er ©ieg, ber bem .^urfürften ^oac£)tm II.

fo Bebeutenb erf(i)ien, ba^ er bei ben 3u feinen gieren im ©e^jt. 1573 an--

geftettten (5feftlid)!eiten bem ^an^ter ben 9{itterf(i)log erttjeitte. lud] in anbern

.^toeigen feiner ®ef(f)äft§tl^ätig!eit Bewährte fid^ S). al§ einen öerftänbigen, um
ba§ 2Bo^l beä öanbe§ eifrigft bemühten Beamten

, fo namentlirf) in bem un=

Bolienbet gebliebenen 35erfud)e, bie Stec^tSgemofju'^eiten ber ^Dflar! ju einem ein=

!^eitli(i)en @efe^bud)e umjugeftatten , in feiner erfotgreid)en 3}ern)enbung bei bem
ftrengluf^erifd^en 3fot)ann ®eorg eine 9lnjat)l au§ ben ^iebertanben öertriebener

ßalüiniften in ©tenbal 3ur 6infüt)rung ber 2:ucE)fabrifation nad) nieberlänbifd)er

3!Beife an^ufiebetn, in ber 9teform ber Uniöerfität f^ranffurt u. a. ^n feinen

legten 2eben§jal}ren ftanb bem alten Äan^ler ein Dr. ß^emni^ al§ ^Ujeiter

.^analer aur ©eite. S)o(^ tourbe nii^t biefer ber 2lmt§nad)fo(ger 2)iftelmet)er'§,

fonbern fein eigener ©ol)n, ber furfürftt. 9tat^ ß^riftian 2). (geb. 23. ^^Hai

1552, t 26. Dct. 1612), ber iebod) tro| feiner gerühmten ©eifteggaben 1598
üom J?urfürft ^oad^im griebric^ in Ungnaben enttaffen, erft 1608 unter J?ur=

Türft ^o^ann ©igiSmunb alg 9tat^ an ben ^of gurüclgerufen mürbe. 35ater unb

©o'f)n fanben if)r ©rab unb 6!^renbenfntal in ber ©t. ^fiicolaifirdje in 33erUn.

a3gL ^af. ^:paul ö. ©unbling, 2lu§äug e|ur=«ranbenb. ©ef^ic^ten 1722.

ü. Ütanfe'§ äöerte «b. XXVI. ZI), ^ixfd).

2)tftlcr: Sül^^ann (Seorg ®., ^ufifer, geb. um bie ^Jlitte be§ 18. ^a^r=

§unbert§ in einem toürtembergifd^en S)orf, f 1798. 6r mar ein ©diüler §at)bn'5

unb fein ^lu'^m unter ben 3fit9enoffen beru'^t auf einer Injat)! öon Quartetten

unb Quintetten in ^a^bn^fd)er ©c£)reibart , meiere dermöge if)rer leictjten ©|)iel-

barfeit unb i"£)re§ gefälligen %om^ in ja'^lreidien ©rutfen ('3lug§burg, äöien,

Imfterbam, ßonbon, ^ari§) eine gro^e SBerbreitung bei ben Dilettanten be§

Quartettfpielg fanben. @in 25iolinconcert öon i^m erfd^ien ju 3lug§burg 1795.

2). marb 1781 jum erften (Seiger in ber Stuttgarter Sa^elle unb 1790 jum
(Soncertmeifter ernannt. 1796 aber !ranf nad^ Söien gereift, ftarb er bort nad)

2 Saliren. (getiS.) ö. ß.

!5)ttcncf): So'^ann Samuel 2)., fi-"oteftantifc^er 2;i)eolog be§ 18. ^a'^r=

l)unbert§, geb. 15. ®ecbr. 1721 in 3Sertin, mo fein 3Sater ^^prebiger an ber

^3Jlarienfird)e mar. ^Jtad)bem er auf bem @t)mnafium pm ®rauen Softer eine

grünblid^e |jl)ilologifd)e S5orbilbung genoffen, ftubirte er 1739 ff. $^iIofo|)f)ie

unb 2;£)eologie ju O^ranffurt a/D. bei 21. (S. 33aumgarten, ^abton§!t) u. 31.,

üottenbete feine Stubien in^alle bei ^. S. 93aumgarten, marb 1744 ^ou§le!§rer,

bann ©eplfc feineS S}ater§ im ^^rebigtamt (^^elbprebiger), 1751 jroeiter ^rebiger

an ber 5!}krienfir($e, fpäter Oberconfiftorialrat§, unb ftarb 1797 ben 14. ^an.,
— ein „^Dlann bon fettem (Seift unb eblem A^er^en", ber 9fiid)tung ber t;^eo=

logifc^en 9luf!lärung unb be§ 9tatiDnali§mu§ ange!§örig. 2)iefe 5Rid)tung geigen

feine ^^rebigten, morunter eine ©ebäd^tni^^rebigt auf ^^rin^ ^einrid) 1767, auf

f^^riebrid) II. 1786, fomie feine |)opulär=tl)eologifd)e ©d^rift „Untermeifung ^ur

©lüdfeligfeit naä) ber Se^re ^efu", 1772. ^n§befonbere aber fud^te er bie 2lu=

fdjauungen be§ tl^eologifcC)en 9tationali§mu§ aud§ in )Doetifdf)er gorm p Verbreiten

burd) 3lbfaffung „©eiftlic^er Sieber" unb „3}erbefferung" refp. S5ermäfferung alter

J?ir(^enüeber; 1787 gab er ein „@efangbud) für ^u§lid)e 2lnbad)t" l)erau§

unb nat)m 2'^eil an ber Verausgabe eine» neuen |)reu^ifd)en (Sefangbud£)e§, ber

„5^euen Sieberfammtung für ben öffentlid)en ßJotteSbienft" 1765 unb 1780,
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moxin ber SBeg gezeigt mxh für bie nun haih üBeraE einvei^enbe Unjttte ber

^Utobernifimng ber ßieber unb @efangBü(i)er. 2Son tt)m jelbft i-ü§ren 26 UeBer=

arBeitungen , 42 eigene S)id)tungen f)er. @in 2}eräei(i)m^ feiner ©d^riiten unb

^prebigten, jotoie Biogra|)^ij(^e ^Jloti^en ']. Bei Döring, (Sei. 3:t)eoI. 5Deutfcf)tanb§,

ißb. I. S. 334 ff. 3lu§erbem üg(. feinen ße&enslauf, üerfa^t tion feinem

©c^miegerfo^n, bem OBer^ofpretiger 3öttner in 33erlin, in 2;etter'§ 91. '»^JJ^agagin

f. 5]3rebiger, S3b. VI. 1797 unb i?oc^, ®efc^. be§ mr(^enlieb§, «b. III.

2Bagenmann.
2)itÖniar: ^uftuö G^riftop^ ^., 6amera(i[t, geB. am 13. ^Jtärj 1677

3u gtot^enBurg in .ipeffen^Sarmftabt, t am 13. ^Jtär^ 1737, Begann feine

©tubien in feiner SJaterftabt unb fe^te fie in 5JtarBurg unter Dtto unb 2^iele=

mann fort. 5Der (entere üerfc^affte i^m eine ©teile a[§ ©rjiefier ber iungen

^rei^erren ö. 5Jtorrien, tneli^e er 2 :Saf)re (ang innel)atte; bann Begleitete er

einen jungen .gjerrn ö. 2)anfclmann auf bie Uniöcrfität Sel^ben , unb er öerftanb

fid) bort fo BelieBt p mact)en, ba^ if)m, Befonberö auf bie J^ürfpradje öon

^ßeri^oniue, bafelBft fogar eine 'iu-ofeffur angeBoten würbe, )xidd)t er feboc^ au§=

fd)lug. 3n fein 3SaterIanb ,]urürfgefet)rt , üe^ er fid) auf 33etrteB ber ö-amiüe

3)anfelmann in ^-ranffurt a D. nieber, Wo er Balb eine '^^rofeffur ber ®efc^id)te,

bann be§ 5flatur= unb 3^ölferre(^t§ erl)ielt. 2l(§ ^önig ^yriebric^ 2Bi(t)e(m I.

im ^. 1727 an ben Uniüerfitäten -granffurt unb i^alle ^^V^^'oMfui-'en ber 6ameral=

roiffenfd^aft — bie erften an beutfc^en Uniöerfitäten — errii^tete, tuurbe S). &e=

ftimmt, ben Öe^rftufit in gvantfurt ju Betreten, tnäfirenb (Saffer für §aEe er--

nannt mürbe, ^n biefer ©telluiig mirfte ®. Bi§ an fein SeBen^enbe unb mar

al§ 2et)xex unb ©dirififteller ju feiner 3eit in großem Infe^en. Sauge 3eit Be=

fleibete er aud^ ba§ 2Imt eine§ ^ltatt)e§ be§ ©t. :3oI)anniterorben§; unb bie f.

@efellfd)aft ber Sßiffenfct)aften ju SSerlin 3ät)lte i^n ju i^ren ^Jlttgliebern. — 2}on

feinen ja^treictien ©d)riften finb bie älteren, meiere fid) üovnefjmtid) auf bem

@eBiete ber ®efd)i(^te Bemegen, menig genannt, ba^in get)ören BefonberS „Vita

Gregorii VII, rom. pontif.'', ^^i-'inff. 1710. „Taciti de situ moribus et po-

pulis Germaniae libellus cum perpetuo et pragmatico commentario", 1726.

@ine 2lu§gaBe ber Aunales Cliviae be§ SBerner Jefdienmadier 1716 unb eine

gortfe^ung ber (S5efd)id)te öon 9Jtatta be§ 5lBBe 33ertot
, für bie beutfc^e 3IB=

tt)eilung, fomie met)rere ©i^riften üBer ben ^o^anniterorben. — Sine ©ammtung
Don Siffertationen üBer üerfc^icbene (Segenftänbe be§ öffentlichen unb 'Jtaturredite

unb ber @efd)ii$te erfc^ien in feinem 2obegja§r 1737. ©eine cameraliftifdie

.•paupifdirift ift bie „ßinteitung in bie öfon. ^^oli3ei= unb ßameralmiffenfdiaft",

1731 unb in Bieten ^(uftagen (1740, 1745, 1748, 1755 unb, Beforgt öon

bem Seipäiger ^^ßrofeffor 2)an. ©ottfr. ©c^reBer 1768). 91od) 1778 fanb bas

2Berf eine %xt öon 6ommentar. 5D. |at fi;^ mit biefer ©d)rift BefonberS um
bie ©t)[tematif ber S)iöcipün öerbicnt gemad)t; feine @intf)eitung in Cefonomie,

^oli^ei unb ßamerattoefen (i^inan3mirtt)fd)aft) ift lange 3eit l)errf(^enb geBtieBen.

'küä) bie Unterfc^eibung ber lanb= unb ftabtmirt^fc^aftüc^en ^^^^^Ö^ '^^^ £)efo=

nomie t)at auf bie öfonomifdie mie iuriftifd)e Sefianbtung öon 5^'agen ber ftäbti=

fd)en iöermattung in feiner 3eit öiel ßinftu^ geäußert, ^m üBrigen ift bie

©d)rift auf einem nieberen miffenfd)aftüd)en ©tanbpunfte, im mefenttid)en eine

©(^itberung be§ banmligen ö veu^ifd)en 3jÖirtf)fc^aft§^ ^oti5ei= unb ^^rinauämefene

of)ne SSerfuc^ einer felBftänbigen ^e^anblung unb tiefern ßrflärung ber öfono=

mifd)en 35orgänge unb ^uftänbe, meber bie eng(ifd)e ^iationalöfonomie feiner

3eit, nod) bie §errfcf)enben ©trömungen ber ^$^itofopt)ie t)aBen S). Berührt.

UeBrigen§ ift S). aBer aud) 6emerfen§mertt) atg 33egrünber ber erften öfonomifd)en

3eitfd)rift „Defonomifd)e gama, öon aderVnb 3U ben ijfonomifdjen ^^otiäei=

unb 6ameralwiffenfd)aften gehörigen 23ü(^ern, auäertefenen ^Dtaterien, nü^lic^en

17*
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©rfinbungen, ^tojecten, ^ebcnfen unb anbeten bergteicfien Radien f)anbetnb",

10 .öefte. SSegonnen 1729; in tfieiltüetje neuer Sluflage 1743, )xidä)t ahn nodE)

mel)r al§ feine Einleitung ben :^öcJ)ft untt)iffenf(^QitIicE)en @tanb|)unft be§ S5er=

fafferg diaraücrifirt , oBmoI e§ auä) t)xex an einzelnen guten SlB^anbtungen

unb jdiaiien ."i^ntüen (j. 33. gegen älod, Aerarium) nid)t fef)U. — SSaur,

5. '^ift.=tit. ."panbtoörterBuc^ I, Ulm 1807. — Biogr. universelle s. v. (1814). —
'Modn, ©efäi. ber 9tat.=Oef. in S)eut|(^tanb 6. 431. ^nama.

3)itniar II. (%^ietmax ober aud) Sietrid)), S3if(f)of öon Sterben,

au§ bem ^raien'^aufe öon $Ii3^fau ober ^tij^fe, au§ n)el(f)em c^el|)eri(f) unb

^onrab „bie ©ad^fenblume" (f 1132) ^arfgrafen ber ^orbmarf toaren.

@r fott mütterli(i)erfeit§ au§ bem ftabifdtien 5[Rarfgrnien^aufe ftammen. 2lt§

Siom"§err ju ApitbeStieim mürbe er 26. Oct. 1116 gum 3Sif(i)oi bou 33erben er=

mä^lt, feinen S3ruber ©iegfrieb, SSenebictiner im ^lofter ßoröet), ernannte er laut

aBiBatb§ SSriefen Gaffe, Bibl. R. G. I. p. 524) öor 1140 (nic^t erft 1142)

äum 3lbte be§ ^Iofter§ Ueläen, fpäter Olbenftebt, melii)c§ auf Sitte ber Äaiferin

9fiid)en3a au§ einem 5Zonnen= in ein 5Jlönc§§!lo[ter öermanbett mar. ®- ift ein

fefter 3lnl§änger Sot^ar§ , .^einric£)§ be§ ©tollen unb be§ Sömen , namentlid)

feit 1144 gegenüber bem legten Erben ber ©taber ®raffd)aft, S)oni|)ro)5ft

^artn)ig (Er^bifctiof öon .g)amburg=Sremen feit 1148), ber biefelbe ber SBremer

,^ir($e übertrug, moburcf) ein 2:^eil bon S)itmar§ SSerbener ©^rengel unter bie

meltli(i)e ^o'^eit be§ ©r^bifc^ofS öon SSremen fiel, '^aäj Umfto^ung be§ 5[Ragbe=

burger f5rürftenf|jrud)§ öon äöci'^nacfiten 1144 "^atte Äönig ^onrab III. ju (5or=

öe^ 24. 9lug. 1145 S). nebft 3Ubred)t bem 33ären unb öielen @blen jum ©c^ieb§=

ri(i)ter im ©treit ber SBelfen unb ber SSrcmer ^irc^e um bie (55raffd)oft ©tabe

ernannt. 3)er 2:ag tourbc im bremifct)en Mofter 9iamel§Iot), einer (jnctaöe im

SSerbener ©^rengel, unter S)itmar§ 3>otfi^ ge'^alten, aber ba§ ©efolge .öeinrid)^

be§ ßömen fü!)rte ben Erjbifctiof mit (Semalt gefangen fort, ber bann in Süne=

bürg 3ur Entfagung ge^mungen mürbe. Xro^bem blieb S). feft auf be§ ^erjogS

©eite unb mad)te 1148 nod) ben @roberung§3ug in§ Obotritenlanb mit, tüo bie

35erbener .^irrf)e gern ©rmerbungen gemadji l^ätte; in bemfelben ^al^rc beauf-

tragte i'^n $a|3ft Eugen III. mit 3Bieberein3iel)ung öer^ettelter (Süter be§ meft=

fälifd^en Mofter§ i^emenatc (^affe, 1. c. p. 157). Er ftarb am 23. ©eptbr., mie

äöebefinb OJloten 2, 114. 9, 71) meint: 1148, nad) .^nblinger 1149. 93^ooner

(9lrd). b. '^ift. 35erein§ für ^]tieberfad)fen 1840, ©. 99) läBt ha^ ^a^r unent=

f(^ieben. ^a fein ^'ladifotger ^ermann erft 1149 gemäl)lt ift (^ott^aft, Bibl.

suppl. p. 435) unb 2Bibalbu§ biefen erft 1150 um bie ermäl)nten .ß'emenaten=

fdjen ®üter brängt {^affö, p. 376), fo ift 1149 al§ Sobegja^r an^unelimen.

©eine reid)en ©d)en!ungen an bie J?ird)e finb f(i)toerli(^ öon ber @raffd§aft ©tabe

abgeriffen, toie ^fannfuc^e meint. — 2tbt ©iegfrieb öon Uelzen mürbe 1151
öon ^tfd)of .tpermann öerfagt , öieKeidit maren bie Srüber (Bro§föl)ne £)ietrid§§

öon ^lö^!au, über ben Eo^n, ©tammtafeln 3^r. 37 ju öergleid)en.

^fannfu(i)e, 3lelt. @ef^. öon SSerben (ögl. ^Jieuere @ef(^. ©. 207). ^affe,

^onrab III. S)el)io in Sremcr ^a^xh. VI. ©. 37 f., mo aui$ bie Queöen.

Ä r a u f e.

3)itmor: ©ottfrieb iÄubolf 5ßaron ö. ®., geb. im gebr. 1716 ju

©c^laggborf im 9ta^eburgifcf)en, mo fein 35ater ^^rebiger mar, ftubirte bie 9tect)te

^u Söittenberg unb mürbe Suftitiar be§ trafen 9tan^au au 35ramftebt. ©päter
trat er in ben S)ienft be§ ^erjogS ^arl Seopolb öon ^ledlenburg, mürbe am
6. ©ept. 1740 i^anälift, am 6. md 1741 geheimer ©ecretär unb am 7. Sl^jril

1745 ^an^leiratl). S)er -Iperjog E^riftian II. ßubtoig ernannte i:^n am 12. 3)ec.

1747 pm 9ftegieTung§rat| , am 12. ^ai 1750 jum äUcefanjler, am 5. ^at
1752 3um mir!lid)en ge'^eimcn Uat1) unb ermirfte 1753 feine Er'^ebung in ben
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3f{eic^sirei()en-nftanb, nad^bem er ju Sßicn, too et feit 1750 al§ ^BeöoHmäd^tigter

be§ ^n^oq,^ lebte, beffeit ©evec^tfame in ben ^^^ftiö^eitß" i^^t beti Sanbftdnben

öor ber .s^ofcommiffion mit (SefcfiicE tüa^rgenommen '^atte. ipieraui na(i) 5RecEten=

bürg jurücfgefetjrt, tourbe er ber eigentli(|e ©(fiöpjer be§ 2anbe§=®runbgefe^li(^en

@rböergleid)§ üom S. 1755. %m 8. ^uni 1762 entließ if)n ber .^eräog Sfriebrid^

üon ^JtecEIenBurg au§ feinen S)ienften; 1769 »urbe er at§ 9teirf)§t)ofratt) naä)

aöien berufen, mu^te biefe ©tette ober nieberlcgen, ba er in finanzielle 35ebräng=

niffe gerat^en toar nnb feine ©laubiger ni(i)t f)atte befriebigen tonnen, ©inen

3tuf be§ Äurfürften öon ^:i5fal3=33aiern ^um ^titgliebe beg g({eic^§=a}icariatg=@eric^t§

lehnte er ab uub begab fic^ ^um ^erjog g^riebriii) S^-'^t^ä Ti^ii) ~ubtt)ig§luft

äurürf, beffen Müt1) er bi§ ^n feinem am 17. ^an. 1795 in ©(i)n)erin erfolgten

2;obe blieb.

^rel), mxä).- unb ®el.=@ef(^. J. S. 373. — gfcfienbai^, ^ilnnalen V.

8. 250. — gjleufel, fieyüon II. gromm.
2)itmar: 2;:§eDbor ^atob 3)., geb. ju a3erlin 1734, raar ^^profeffor ber

@efd)iii)te unb @eograpt)ie an bcm ^öttnifd^en @^mnafium bafelbft, ftarb am
7. Suli 1791. ©diriften f. Bei ^Jteufel, ßej. t. ©c^riftft. 33b. II. ©. 378 f.

^ert»orf)ebung berbient befonber§ feine „(Befc^id^te ber 3^§raeliten 'bi^ auf 6t)ru§

3ur @t)re unb 25ertl)eibigung ber 33ibel unb ^ur 3Seri(i)tigung ber 2Bolfenbütter=

fd)en f^ragmente ic", 1788. 3)ie 9ti(^tung ift bie eine§ a))ologetifc^en 9tatio=

nali§mu§. ^ur 35ertl)eibigung ber getoaltfamen Eroberung ßanaan§ burd^ bie

;3§raeliten nimmt er an , eö fei hd ^afobg 3lu§3uge eine ©tammcolonie bort

jurürfgeblieben , meltfie öon ben (ianaanitern öerbröngt, fid) mit ben ägt)ptifd£)en

Sanbgleuten üereinigt '^abe , um mit ben SBaffen i^r Ue<i)t ju fuc£)en (©. 14 f.).

S)er 3lu§brurf S^rm ^at)öe'§ gel)t nid)t auf Öott felbft, fonbern auf ben geiftlid^en

©taat^ratl) S§raele unb at)nlid£)e§. — Slu^erbem ift ^u bead)ten bie 3lb()anb=

lung: „Ueber ba§ 55aterlanb ber G^alböer unb ^t)Dnicier", 1790.

©i egfrieb.

2)ittcuberger: X^eo^j^or äöil^elm 5£)., ein naml)ofter proteftantifd^er

2;t)eologe, geb. ^u X^eningen im S3rei§gau am 30. 3lpril 1807, f am 1. 'iöiai

1871 , @ol)n eineg 1843 al§ Pfarrer ju ^eibelberg öerftorbenen ®eiftli($)en,

mibmete fid^ '^ier unb in §atte bem ©tubium ber J^eologie, trat 1831 in ben

geiftlidtien ©taub unb ^abilitirte fid^ 1832 an ber l^eologifc^en g^acultät p
.g)eibelberg. S)ie 5i-"ud)t einer Steife , auf metdier er faft alle Uniöerfitäten

S)eutfc£)lanb§ unb S)änemarf§ befud^te, mar bie ©d^rift über „^rebigerfeminaricn"

(1835), roeldie ber 6rridC)tung eine§ fold)en in .^eibelberg unter 9totl)e'§ Seitung

üoranging. ^^m trug bie ©dt)vift Ernennung jum au^erorbentlidt)en ^^rofeffor,

UniöerfitätSprebiger unb ©tabtpfarTer an ber .§eilig=@eift=^ird^e ein. ^ie S^lid^^

tung, in welcher ber mannigfadt) begabte "-Utann mirfte, ift tt)eil§ baburi^ be=

3eid)net, ba^ er feine§ ©d^tt)iegert)ater§ S)aub 2öer!e, im fQnein mit ^ar^einefe,

Verausgab (1838—43), t^eilS burdt) bie in (Semeinfdfiaft mit t. Rittet unb

anberen ^ü^rern be§ babifd)en Liberalismus unternommene „^eitfd^rift für

beutfdt)=proteftantif(i)e ^irdienberfaffung". ©eine .spauptftärte lag febocl) in ber

praftif(^en 2l)eologie unb firdt)lic^en It)ätigfeit, mie er fidt) benn aud^ auf ber

babifd)en (^eneralft)nobe bon 1843 unb in ber Öeitung be§ (Buftab=3lbolf§=33erein§

al§ umficl)tiger unb gemanbter ©eift bemät)rte. Söiemol mittlertt)eile ,^um Soctor

unb orbentli($en ^rofcffor ber Stieologie beförbert, berlie^ ®. in ben ^a'^ren

ber 9teaction ben babift^en ^irdt)en= unb ©taatSbienft, um feit 1852 al§ ^ird^en=

ral^, Dber^ofprebiger, Dberpfarrer unb ©df)ulepl)oru§ in SSeimar, an ber ©tätte,

ba einft .^erber geftanben ^tte, .^u roirfen. Siefe legten 20 Sa'^re feine§ Öebene

ftnb eng mit ber (Sefd)idt)te be§ groper^oglidien .!paufe§ ©ad^feu unb ber ©tabt

SBeimar berfloc^ten. ©eit 1861 , ba i^m ein ©d^laganfaE ba§ 2lugenlidf)t
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trübte , loefentüc^ in feiner 2Cßirffamfeit gehemmt unb batb aud) üon mancherlei
jd^toeuen 6(i)lägen, bie fein f)äu5lic^e§ ©lücE Betrafen, gebrod^en, ftarB er, no(^
e"^c bie erbetene 3uvu!^efe|ung üoH^ogen toorben toar.

^gl. ^Hein^arb ©cEiellenberg in 2Bcect)'§ S3abifc^en Siogra|3:^ien I.

©. 189 f. |>ol"^mann.

3)ittcnd): fyrana Öeorg ö. 3)., geb. 1745, §atte feine Stnbien in S5am=
berg unb Strasburg gemac£)t, tourbe in letzter <5tabt ^rofeffor be§ geifttiiiien

@taat§red)t§ an ber 1777 öom SSift^of ßarbinal 3tot)an gegrünbeten ©ct)ute,

fungirtc äugteid§ alg fitrftli($ ©alm^Salm'fc^er ^ofrat^, ©peier'fc^er ©e^eimerat^
unb 3lbbocat bei bem fönigüc^en ^ati) im @tfa^, flüi^tete 1790 nac^ ^JJ^ün^en,

roo er 1791 jum furfürftlic^en Dbeilanbe3gerici)t§rat^ unb 35üc^ercenfurrat^ er=

nannt, 1792 üom ^urfurften .^art 2t)eobor luäbrenb be§ gteirfiSöicoriatS nobilitirt,

bei ber äöenbung ber fird^Iidien ^:poati! unter ^DUi-imilian ^ofe^^ ^enfionirt
rourbe unb im Dctober 1811 ftarb. 3lt§ ßenfurratf) toirfte er im ©eifte mög^
lid^fter Äned^tung ber ßitteratur. ©eine f(f)riftfteHerifcf)en wirbelten tragen einer=

feit§ ben ftreng ultramontanen ßl^arafter, anbererfeit§ ben öon 3lböocatenfi^riften.

©eine canoniftifd^en ©(^riften finb: „Diss. inaug. de successione primogeuiti
derlei in leuda maiora imperii germanici", Argent. 1771. 4 (au(^ in ©(^mib,
Thesaurus VI. p. 1 ss.); ,,Positiones ex iure publico ecclesiastico", 1780. 4.

2 2:§te.
;
„De Primatu Rom. Pontificis Diss. III. Justino Febronio abbreviato

et emendato oppositae", 1780. 4.; „^oä) einmal: 2öa§ ift ber ^:pa^ft? ent=

gegengefe|t ber biblifc^en gfrage: toa§ ift ber ^apft?" 1782; „Genuina dissert.

can. de potestate eccles. in statuendis impedimentis matrim.'^, 1785. 4. —
':publiciftifd)e ©cf)riften: „Tractatio iurid. de legitimis natalibus inter illustres

praesumendis", 1776; „Primae lineae iuris publici ecclesiastici", 1778; „De
regum Francorum capitularibus", 1787. ' ©ämmttic^ in ©trapuvg gebrudt.
S)a3u Oerfc^iebene ^Proce^fc^riften, ^}^ecenfionen jc.

SSoEftänbige ßitteratur bei Saaber, ßeriton, I, 244
ff. ^ää, 5pantl)eon.

ü. ©(|ulte.

2)itterirf): ^o^anu ®eorg ®., ^eraogtid^er i?üc^enmeifter in (Sotl^a, geb.

11. 9lpril 1783 ^u @otl)a, t 10. mäx^ 1842 bafelbft, trat nac^ öollenbeter

©(^ulbilbung in bie l^er^oglid^e -Ooffüc^e at§ Se^rling, um bie i?od§funft ^u er=

lernen, biente bann al§ ^oä) in i?o)3en'^agen, Apamburg unb ©d^merin. Sei
bem einfalte ber ©nglänber in S)änemarf im ^. 1807 trat er al§ Lieutenant
unter bie bänifdt)en reitenben ^äger unb erhielt in einem (Sefed^te eine ©d^uBtuunbe
in ben ?(rm. einige 2age nad^ ber Kapitulation bon Äopen^agen (5. ©ept.
1807) ging er al§ ^aufmannSbiener Derftcibet mit Sepefd^en bon ber ^nfel
^}Jtoen nad§ J?opeul}agen. 5iai^bem er im ^. 1809 ©d;meben bereift tiatte, fe'^rte

er nad^ ®ot:§a ^urüct unb raurbe erft l)er,^oglid§er 5Jlunbfoc^, bann Äü^enmeifter.
©eine ÖieblingSbefd^äftigung in freien ©tunben feiner 3eit maren pomologifd^e
©tubien, unb au^er feinem „.^od£)bud^e" (®ot^a 1828) erf^ien bon it)m „©t)fte=

matifd^e§ .öanbbud^ ber Dbftfunbe" (^ena 1835-1843. 3 Sbe.) unb „®eutfc^e§
Obftcabinet", ,^mei Söerte, bie feinen Flamen über bie (Brennen 'bi^ beutfd^en
3}aterlanbe§ f)inau§ rü^mlic^ft befannt gemadt)t ^aben. S)a§ ^Jlac^bitben ber
5rüd)te in 2öadl|§ brad£)te i^n megen ber 3erbre^lid)feit biefe§ 3Jtaterial§ auf
ben (Sebanfen, baffelbe in ^t^apiermac^e nachformen au laffen, unb ber ßrfolg
toar über förmarten glüdlic^.

Steuer 9tefrolog ber ®eutfd^en. Sot)rg. XX. 1842. I, 230. Sect.

3)lttcräorf: j?art b. 2). (eigentlich unb urfprünglid^ .^arl 5£)itter§),
glänaenber Sirtuog auf ber ©eige unb begabter ßomponift, in erfter flitii)t

fte^enb auf bem Gebiete be§ bolf§t^ümlicf)=jobialen ^umor§ in ber Dper; ein
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Wolter S5oIf§tonbic^ter, baneben frud^tbai: toie toenig 3lnbei-e unb auggerüftet mit

hex gebtegenften 33itbung, nad) einem Diel Beroegten, an 2Bec£)fel unb grfaiirungen

reiifien J^ünftlevIeBen in 2lrmut^ unb @(enb geftovBen — ein ^ann, ber feinem

beutft^en Slatettanbe ^ur gtöBern @^re gereid^t al§ biefem felber bie %xt , une

e§ ben 35ertaffenen fterben iu%. @r iratb geboren (wie mii; au§ feiner eigenen,

feinem So^n unter ben größten (5ii)merjen unb öom 2;obtbette qu§ in bie ^^eber

bictirten „8e6en§6efc^reibung" etfa^ren) ben 2. 5toö. 1739 ^u 2öien al§ «So^n

5iemtid) mo^t^abenber @(tetn. 35ei früt) ertüa(^enber 5^eigung jur ^lufif ftiar

er mit nod) nic^t 9 :ja^ren feinem erften ße^rer, J?önig, fä)ün ebenbürtig, unb

a(§ beffen ^ac^folger Süßtei' feinem jungen 8ög'ting ©elecjiu^eit üerfcEiaffte , in

ber j?irc£)e beim 5Benebictinerci)or mitjuf^jielen, erregte S). bie 3lufmer!famfeit bee

®eneral = 5e(b3eugmeifter§ ^srinjen ^ofep§ Jrie'^^'icf) öon Jg)ilbburg!)aufen in

fot(i)em ''XRa^e, ba^ i^ biefer, mit 3ufti"^'^^"iig öon S)itter§' Sater, in feine

•'pau§ca|)ette aufnahm, ^m ^^^atafte biefe§ ®önner§ erhielt ber junge ®. eine

folibe, nid)t b(o§ mufifa(ifct)e
,

fonbevn aEgemeine geiftige SSilbung (mobei bie

5prad)en nid)t bie unterfte ©tufe einnahmen)
;

fpeciell in ber ^IRufif tnurben bem
tatentöoÜen „Jl'ammerfnaben" ber ßomponift 3Sonno unb ber 33iotinift 2;rani

,',u Setirern gegeben. Son nid)t geringem ßinflu^ auf feine @)efc£)ma(f§bilbung

mar aut^ bie berüf)mte Opern= unb ßopellfängerin 3]ittoria S^efi, metdje nad)

einer glän^enben unb aud) in fittüc^er 3Se,5iet)ung mafcttofen tt)eatralifd)en '!3auf=

ba§n i^re üollenbete ©efanggfunft unb it)re immer nod) imbofante ©timme in

ben ßoncerten be» ^Prin^en öon i^ilbburg^aufcn entfaltete. 3). meitjte biefer

d)arafteröoIIen ,f?ünftlerin ,5eit(eben§ eine banfbare 33ere'^rung. Sd)ted^t mirfte

bagegen auf bie ©itten be§ 3?üng(ing§ ber fpätere in J^olq,e be§ fiebenjä^rigen

Äriege§ eingeriffene ^üffiggang; er mürbe ein ©pieler, machte i5d)utben, unb

um fid) feinen 3}ertegent)eiten ju ent^ie^^en , öeiiiefe er §eimlid) öübburg^aufen,

mo er fic^ bamat§ feit längerer 3eit auffielt, unb fuc^te eine ©tettung in SSien,

batb barauf in ^^rag. 2)er 'l^rinj Iie§ i|n iebod) öon ^ier fjurücEl^oIen unb öer=

5ie^ i|m gro^mütf)ig feinen Unbonf. ')iegierung§gefc^äfte riefen inbeffen ben

'^JriUi^en bleibenb nod) .öitbburg^aufen ^urüif unb .^mangen ifin, feine -^pauScaipelle

p enttaffen. S). erl^ielt mot burt^ feine Sßermenbung eine ?(nfteHung am Ztjtakx

^u 3Bicn , aber er füf)lte \iä) i)iex ni(^t nad) SBunfd) unb ergriff mit 5ieiii>en

bie Gelegenheit, mit bem beriif)mten ©lud (bamal§ .spof= unb i^^eatercapellmeiftet)

eine i?unftreife nad) Italien ju matten (1761). ^n 33o(ogna gab (Sind feine

Oper „II Trionfo diClelia", S. ein (Soncert auf ber S^ioline; beibe ernteten 9tut)m

unb ^emunbenmg, unb teerten mit Oollftem ©rfotge nad) 2öien ^urüd, um ben

mufitatifd)en ^Vorbereitungen ,]u ber ^önigSfrönung be§ nad)t)erigen l^aifere

.jofep^ IL ju ^rantfurt a. 5R. bei^utnotjuen. ^n SBien trug nun ®. ben ©ieg

über ben berüt)mten S5ioIiniften ßoÜi baöon, lernte ben tiebenSmürbigen ^ofept)

paijbn nät)er fennen, übermarf fi(^ mit bem S^eaterintenbanten ©rafen ©porf

unb trat in t^olge beffen unter glän^enben 93ebingungen a(§ 5Jlufifbirector an

Stelie bc§ nad) ©at,^burg abge^enben ^}Jli(^ael ^Jßijbn (^ofep'^S 23ruber) an bie

(Japeüe be§ S3ifd)of§ Oon ©ro^marbein, eine§ ungaiifdjen ^Ölagnaten, ber zufällig

in SBien anmefcnb mar. ^n biefer neuen Stettung fi^rieb 3). fofort, neben

einer neuen (Kantate, fein erfte§ Oratorium „Isacco", errid)tete im (Sd)(oB ein

fteine§ Stieater, arrangirte felber bie ©tüde ba^u (barunter feine erfte opera

bufla ,,Amore in Musica") unb fü'^rte ein burc!^ ©enu^ unb 3}ergnügungen

aller 2lrt (i^agb, ßiebe§abenteuer iz.) reid)Iid) gemürjte§ ßeben. 'Jtad) 5 ^at)ren

na'^m aber bie .ipeniic^teit ein unt)or'^ergefet)ene§ @nbe : öerteumberifdje 3tt3ifd)en=

trägereien be§ :3n^alt§, ba^ ber SBifc^of aud) on Gräften unb ^3lbüent§tagen feine

ftet)enbe Gomöbiantentruppe fpieten laffe, jogen bemfetben einen SSertoeiS ber in

biefem ^unft unnad)fid)tigen ^aiferin 'DJtaria Stjerefia p, unb in einem ©ixe^
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gefränften (5^rgeiüt)l§ entließ ev feine ^.a|3elle (1769j. ^iad) einem furjen 3(uf=

cnf^att in Oberitalien finben iüir S). im 2)ienfte be§ gfüi;ftbiftf)of§ öon SSreälau

(ö. <S(f)afgotf(^), bei- bama(§ auf feinen im faifeiiicf)en ©(i)lefien belegenen (Sütem

3U ^o^anne§berg wo^te. .^iev aeicJ)nete fic^ ber getoanbte 5D. anä) nocl) in

anbei-en aU mufüalifi^cn fünften, a. 33. in ber 9toIIe be§ äöaibmann§ bergeftatt

au§, ba^ if)m öon feinem neuen ,!perrn bie ©tette eine§ ^orftmeifterS be§ ^ürften=

f^umS 9lei^e auget^itt tourbe. S)ie för^jertic^en Uebungen, meiere ber junge

„^ammer!nabe" be§ ^rinjen bon c^ilbburgl^aufen fleißig "^atte treiben muffen, fingen

an f5rürf)te 3u tragen. SSor^er ging no^ bie 6rt)ebung be§ öielfeitigen ^ünftlers

äum DrbenSrittei öom golbenen ©)3orn ("Dteujatir 1770) burcC) 33ermittlung feines

üorne'^men @önner§. 3luc£) I)ier tourbe ein 2:^eater "^ergerii^tet unb bie Äunft

!eine§roeg§ üernad)Iäffigt; e§ entftanb ba§ Oratorium „Davide" unb bie fomifc^e

Oper „II viaggiatore Americano". ^n erfterem 3ei($nete fid) in ber 2;itelrolie

gräulein 5^icolini befonberg au§; ®., ber ii)r IDlufifunterrid^t 3U ertt}eilen ^atte.

eignete fict) bie iRoEe eine§ in 3Sir!ti(i)!eit 3}erliebten an unb füt)rte bie fctiöne

Italienerin al§ g^rau nad) ^aufe. @in fernereg Oratorium „gftl^er", meldieS in

SBien aufgefül)rt ttjurbe, trug ®elb unb @l)re ein; S). liatte !aum öier 2Bod)en

äu beffen (Jompofition gebrandet , wie er benn rafc^ unb mit ungemöf)nlicJ)er

Seiditigteit arbeitete; in bem 3eitraum bon jetin Monaten l^at er einmal (1780)

ein Oratorium „4")iDb" unb bier Opern (brei beutfdie unb eine italienifd)e) com=

ponirt, bie brei beutfi^en („betrug burd) Slberglauben", „S)octor unb 2lpot^e!er",

„ßiebe im ')iarrenl)aufe") liatten (Erfolg, bie ttalienifdje „Democrito" bagegen fiel

burd). — S)a§ mic^tigfte @reigni§ im ßeben be§ ßomponiften (menigften§ nad)

feiner eigenen ?luffaffung) war bie im ^. 1773 erfolgenbe ßr^ebung m ben

Stbelöftanb (al§ ^arl ö o n S).) , treldie öerbunben tnar mit einer SSeförberung

jum 2lmt§t)auptmann uon g^re^entüalbau. £ia aber S). am .^ofe ,^u Sol)anne§=

berg unentbel)rlid) war, fo lie^ er feine 9Xmtmann§fteKe burd) einen ©ubftituten

üerwalten. 2)ie SapeEe , weld^er er borftanb ,
galt für bie befte im faiferlidjen

wie im preu^ifd^en (5d)lefien; frembe SSirtuofen fud^ten um bie @t)re nad^, bort

\iä) ^ören ju laffen. ßeiber liatte ber au§bredt)enbe baienfd^e (Srbfolgefrieg jur

f^olge, ba| ber (^üvftbifdjof feine ^ufifer entließ — bod) nur oorüberge^enb

;

nadt) bem ^^'i^ieben bon 2;ef(^en (1779) würbe bie (iapelle wieber l)erge[tcEt,

gro|entl)eil§ ou§ ben frül)eren Witgliebern, unb 2)., ber wäl^renb be§ .Krieges in

^re^enwalbau geamtet l)atte, burfte bie bieten wieber mit bem S)irigentenftorf

üertaufd^en. @§ entftanben ba§ Oratorium „Giobbe" (^iob), eine gro^e Sln^a^t

fogenannter „(^aratterifirter ©t)mpl)onien", bereu ©toffe ben ^etamorp^ofen beg

Obib entnommen waren (atterbing§ naä) bem mobernen, geläuterten Urtl)eil unb

@efd)mad eine üerpönte, weil über bie (Srenjen ber ^ufif ^inau§liegenbe, für

fte nid^t barftettbare ©attung) , unb eine 9ln5at)l Opern , worunter ,,Lo sposo

burlato" (aud^ beutfdf) erf(^ienen al§ „®er gefoppte Bräutigam") unb „£ioctor

unb lpotl)e!er". l'llleä ba§ fam in äöien jur 3luffül)rung unb liatte burd£)=

fd^lagenben (Srfolg. 9lu(^ bag materielle 6rgebni§ War glän^enb , unb S). War
um fo weniger gleichgültig bafür, at§ er ein großer 35eret)rer eine§ comfortablen

8eben§ War unb fidt) in So^anneSberg auf ^iemlidt) noblem O^u^ eingeridt)tet

l)atte. Um fo nieberfdt)lagenber wirften auf il)n bie SSeränberungen , wel(^e er

bei, feiner 9tüd!el)r (1787) am fürftlid^en ,§ofe traf. S)ie 3fleüenuen feines

^errn waren burd^ öerfd^iebene S>erumftänbungen berart gefdl)mälert worben,

ba^ bie Gapette öerfleinert Werben mu^te. (Sine !öniglict)e ©inlabung nad)

^-Berlin jur Sluffü'^rung eigener ßompofitionen (1789) war jWar bon einem @r=

folg gefrönt wie nodt) nie; ber ßomponift würbe mit SSeifaÜ unb @^ren über=

fd^üttet — fein „|)iob" würbe öon einem Ordt)eftei: Oon über 230 ^ufüern
aufgefü^^rt unb bie ^)litwir!enben waren au^er fidt) Oor 25erwunberung über bas
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eminente S)mction§tatent S)ittex§boif§; e§ regnete üon „golbenen" ?Inerfennungen —
aber '^eimgefet)rt fanb ber ©efeierte einen Iaunifd)en, öerftimniten

,
gegen il^n

gleicfigültig geworbenen, ja ungnäbigen ^errn. 5D. bemerfte, ba^ feine ?16=

rcefen^eit Benu^t ttjorben war, um if)n bei bem alten, |c£)U)acf)en f^rürften ju ber=

teumben. S^ax gelang e§ i^m lieber, beffen @un[t ju gett)innen , aber nur

mit bem Dp\ex feiner ©efun^eit. ®ie monatelang anbauernben 'iRad§tn}acf)cn

neben bem ©d)Iafjimmer be§ franfen ^errn jerrütteten feine Seben^fraft, ttieti^e

o^nebie§ f(f)on burcE) öftere anwerft fd)merä't)afte ^^oöagraanfäEe gef(ä)toäd)t loar,

unb a(§ er fid) für einige 3^^* ä^i^' Stu'^e na(^ greljenlüalbau jurüd^og, fing

ha% 6om|)(ott lieber an gegen i^n ju agitiren, bieSmal mit no(^ größerem @r=

folg. S^. burfte feinem iperrn nict)t me^r unter bie klugen treten (1794), unb

al§ biefer 3(nfang§ 1795 ftarb, fo iüurbe 2). üon beffen ''Jiadifotger mit 500 öfterr.

Bulben (narf) 26 S)ienftial)ren !) in 9ftu!)eftanb üerfe^t. 9lber e§ mar ein 'Jcott)=

ftanb. S^ax bie 33erbäd)tigungen gegen feine 9teblicf)!eit tourben burcE) ein "Ciötfiftee

.^pcfbecret aufge"§oben unb feine llnfc^ulb ging mafellog au§ ber Unterfud)ung

'oerOor, aber forperlidt) ttjar er gebrocE)en. Sjergeblic^e Sabecuren ^etjrten feinen

(5par|)fennig öoEenbg auf. ^n biefer äu^erften ^Jiot^ bot it)m Sgna^ greit)err

ü. ©tittfrieb im Saborertreig unfern ^Jleu!^au§) ouf feiner .^Jerrfdiaft eine Unter=

fünft an, um i'^n nicöt „fammt feiner gamitie öerl^ungern ^u laffcn". |)ier

lebte er noc^ beina"^e gmei ^at)re unb fd^rieb , um feine no(f| immer brürfenbe

Sage ^u öerbeffern , D:pcrn , ©t)mpt)onien unb eine gro^e 3ln,5al^l ßlabierftücEe.

da ^errci^t ba§ .'per^, roenn mir in feiner, roonige 2age öor feinem (Snbe üer=

faxten 5öiograpt)ie ben Jammer hi^ tränten 'D3tanne§ mit aut)ürcn muffen, ba^

fid) — „mein (Sott!" — bi§f)er tro^ Slntünbigungen in ber ßeip^iger mufi!a=

tifd^en S^^tung „nodi fein 3lbne"^mer eine§ einzigen ©tüdeö gefunben I^at", unb

noä) ^er33errei|enbcr ift e§, menn ber berii'^mte, gefeierte Somponift fic^ bie %f)eih

na^me eine§ unbanfbaren beutfd^cn ^^^ublicum§ erfcf)meicöe(n nui§ burd^ bie bei=

gefügten, nid)t i'fju, fonbern feine Sei^Öfnoffen ma^rf^aft lüeberfd^metternben

3Borte, ba| er „gemi§ gute SBaare für ^di gebe!!" @r münf^te „ßJottee

i^o^n" auf beu ^erab, ber nadt) feinem Jobe feiner armen ^^amitie etmaS ©utee

tf)ue! %m 1. Dct. 1799 ftarb er. ©ein freimüt^igeS ©eftänbni^, ba§ „fein

Sei(^tfinn in ©i^onung feiner (Sefunbt)eit unOerjeifilidt) fei, um fo me^ir, äivi il^m

bie gütige ''Jiatur einen feften unb bauer!)aften Äörper gefcf)enft ^abe", trngt

faum baju bei, unfere Stjeilnatjme für if)n p öerminbern. äöie glücflid^ ift,

biefem traurigen ©djidfal gegenüber, ba§ boc^ gemi^ aud^ nid)t glän^cnbe Soo§

feineg bcgabteften 'Dtadtifotgerä in ber fomifdf)en beutfd^en Dper — ba§ Soo5

^^Xlbert i'ort^ing'ö! S)itter§borf'e 3;f)ätigfeit auf mufifalifd^em ©ebiete ift eine

öietf eitige ; er ^^flegt bie ,<^ird)enmufif (Oratorien) toie bie metttidfie (©^mp'fionien,

Opern , Santaten , ßoncerte , ©onaten) ; mef)rere feiner 2Berfe finb 'DJ^onufcribt

geblieben, ©ein eigentlic£)e§ unb glüdtic^fteS ©ebiet ift ba§ ber fomifd^en Oper,

unb mit 9tedt)t betoö'tiren feine beiben .!pauptmerfe öiefer ©attung „i)octor unb

%potf)dtx" unb „.§ieront)mu§ J?nider" nocf) fetst burd) i'^re jmar etma§ berbe,

aber immer'^in gefunbc unb öol!§tl)ümlid)e i?omif eine gro^e 3ln5iel§ung§fraft.

(Sine "^eitere ungefunftelte ^Jletobic, eine mufterfiaftc ^nftrumentirung, tt)eld^e oft

einen ^öt)eren Slnlauf nimmt, finb i^nen eigen; auc^ bie Ze^tc finb nid^t of)ne

großes @efd)id unb SSü'tinenfenntni^ (meiftenS üon ßomponiften) 3uredt)t- gemad^t.

S). l)at ferner ba§ 35erbienft, baä größere (Snfembleftüd juerft in ber beutfdtien

fomifd)en Oper snx ^nmenbung gebradf)t ju t)aben. „2)OGtor unb Slpot^cfer" ift

ba§ erfte 233er!, meldt)e§ tauge unb aufgearbeitete ^^inaleg t)at. 2Bir nennen üon

feinen Opern au^er ben oben fcf)on einmal ermähnten nodt) : „La contadina

fedele", 1785; „Orp^euS ber jtoeite", 1787; „S)a§ rotl^e ^äppd^en" (9tot^-

fäppd^en), 1788; „®er ©d^iffSpatron ober ber neue (äut^evr", 1789; „Hocus
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Pocus", 1790; „®a§ (Sefpenft mit ber Trommel", 1794; „ÖJott ^ax^ ober ber

eiferne gjtann", 1795; „S)er ©c^ad§ öon ©d^ira§", 1795; „S)ie luftigen äöeiber

öon äÖinbfov", 1796; „Terno secco", 1797; „La opera buffa", 1798; „Don
ßoribatbi", 1798; „II mercato delle ragazze", 1798; eine emft^afte Dpcr

(tüol bie einjige, bie ev gefctirieBen) ift „Ugolino", 1796.

35g(. über 5. ©itteräborj : @. ß. ©erber, Sejüon ber 2on!ün[ttei;, 2tip^.

1812; ®uft. ©^itting, ®nct)!lo|3äbie bev Xonfunft. ©tuttg. 1835 unb @b.

35ern§bDi-f, 'Jleue§ Uniöei-f.=Sesifon ber 2on!un[t, ®re§ben 1856.

S. g^Uet)!!).

!5)ittmar : S^cinxiä) ®., @d)ulmann, geb. ju ?ln§ba(f) 15. S)ec. 1792,

t 1866. ©ein 3}ater, ber ge'f)eime ©ecretär ^ot). (Sottlob S)., beftimmte i^n

für bie juriftifrfie Saufba^n unb bemgemä^ ftubirte S). öon 1810-1815 bie

3lec^t§n)iffenf(^aft in Erlangen. @r trat aud^ in bie ^4>vari§ ; aber balb bemerfte

i^m ber ßanbri(^ter ^ui^ta in (Srtangen, e§ wäre beffer |ür i'^n, toenn er mit

feinem !!3anbgeri(i)t§biener, at§ mit 5ßt)itofo|3t)en umginge. 2). 30g bie ^^{)ilofop^ie

Oor, unb ba feine ^ipf)iIofop§ie burdiauS Seben§|)t)itofopl§ie mar, fo führte it)n ba§

3unäc£)[t 3ur ^Freimaurerei al§ „einer 6r3iet)ung§fd)uie ber 53tenf(i)^eit" unb in

bcn J?rei§ be§ ehemaligen f aclifen = foburgifi^en ^Jlinifter§ ^retfd^mann. — S)o(f)

bie freimaurerifd)e $'^ilofo^l)ie genügte iljm ni(i)t unb S). 30g nac£) SBürjburg , raol)in

bamalg (1815) ^. ^. äöagner, „ber toiffenfc^aftlii^fte unb religiöfefte 5[Rann"

berufen luar. S). ttjurbe ein Siebling§fd)üter biefe§ 3ßl}itofopt)en unb feine S)octor=

biffertation bemegte fi(^ im Sßagner'fcfien ^cbanfenfreife. — 9ll§ e§ galt auf§

neue einen 35eruf ^u n5äl)ten, entfc^ieb ft(i) 5D. für ben ßr^iel^erftanb. 2)e§n)egen

begab er fii^ ju ^^^cftalo^ji nai^ i^ferten, ftubirte beffen 'üJiet^obe unb fa'^ mit

(Srftaunen „bie unenblidE) fdjöne 2iebe, mit melc^er biefer @'^rengrei§ in feinem

.paufe maüete". 3uvüifge!el)rt grünbete er, unterftü^t öon bem bamaligen 6iöil=

gouberneur ö. Öerc^enfelb in äBürjburg , bofelbft mit ^^riebiii^ ^app eine @r=

3iel)nng§anftalt für ©öt)ne „au§ gebilbeten Stäuben". ,^m i^. 1817 trennte er

fi(^ öon .^app unb folgte einem g^uf be§ ^^otijeibirectors Söurm no(^ ^^lürnberg,

um bort eine äl)nlii^e ?lnftalt einzurichten , unb mürbe bobei befonberS öon

tyricbr. |)ermann unb na;^ beffen 9lu§tritt (1823) öon Äarl ö. 9taumer unter=

ftü^t. 5Jlit toelcEiem @ifer unb in metc^em @eifte er feine 2lnftatt leitete, geigen

bip ©diriften, bie er in jener S^it unb im ^ntereffe berfflben öeröffentlicfite: eö

mar ber frifc^e unb fräfiige aber aud^ fromme 6)eift ber 3^rei§eit§friege. '^m

^. 1824 öertauf(i)te S). biefe feine Stellung in ^Mrnberg mit bem ©ubrectorate

ju ©rünftabt in ber bairifii)en Ot^einpfalj. 9lu(^ l)ier t)at e§ il§m , ber feine

'.Jlufgabe fo ernft ai§i möglit^ fa^te, an Erfolgen nic^t gefel)tt. Seine S(i)ule

^ob fiel) fid)tbar unb ba§ 35in-trauen auf feine erjie'^erifi^e gä^iö'feit mucE)§ im
'^^ublicum unb bei ber Staatsregierung. ^IRan übertrug i'^m 1852 ba§ 9tectorat

be§ ®t)mnafium§ in 3tt)eibrücfen, befonberS in ber |)offnung, ba^ hüxä) \^n bie

Uebel, in meldte bie ^ugenb burc^ bie ^dtjXi 1848 unb 1849 gerat'^en mar,

gel)eilt merben mDcl)ten, unb er ^at biefe ipoffnung nirf)t getäufcfit. — S). tnar

fein ^^^j^ilolog; aber er '^atte in 3ln§ba(^ burd) 2lbam Sd)äfer einen fo grünb=

ü(i)en Ünterri(f)t er'^alten, ba^ er mit Siebe unb ß)efc£)icf fid) in ber claffifd^en

^>^itteratur felbft fortljetfen fonnte. S)en meiften glei^ öern^anbte er auf ba§

Sefc^ic^tgTtubium. S)a§ 2öort ^o'^anneg ^üEer'§ „(£^riftu§ ift ber 5Jlittelbunft

ber 3Beltgefcf)i(^te" fuc^te er burcf) populär gehaltene unb beliebt gemorbene

2)arftellungen ber ®efd)i(f)te 3u bemeifen. (S§ üJirb bie§ nad^ i|m mol nod^ in

üoüfommnerer SCßeife gefd^eljen, i^m bleibt ba§ SSerbienft ein glüdlic^er 33a^n=

breiter barin gemefen ju fein. 3l(f)t gefd£)i(i)tlidl)e äöerfe für bie Sdfjule in öer=

fc£)iebenen Auflagen finb öon il)m öor^anben. Sin größeres in fed£)§ SSänben

ift in lefeter Sluflage 1861 in .^eibelberg erfd^ienen. — ®. ftarb am 24. Sfuli

1866. '
31. g. 35utter§.
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2)ittri(f): i^tans 2)., 3trät, geb. 16. £)ct. 1815 in ^lirborf (einem ®ven3=

bot] im nörblidien 23ö'£)men), bejog, nac^bem er feine ©ijmnofialftubien in Seit=

mcri^ Beenbigt ^atte, bie Uuiöerfität in $rag, loo er firf) bem ©tubium ber

IRebicin tt)ibmete unb fi(^ boraugSttjeiie unter ber Seitung öon ,'pt)rtl mit ana=

tomiJcEien Unteriud)ungm bejdiättigte, jpäter, in (Semeinjc£)att mit feinem ^^rreunbe

jQcEfct), ber pat^olDgifd)en ^Inatomie unb bem praftifrf)en Üfieite ber 5[Rebicin

feine öoüe Stufmerffamfeit jumanbte. 5kif) erlangter S)octortDÜrbe (1841) ftubirte

er ein Safir in 2Bien, unb üBernaf)m, 1842 na^ ^rag jurücfgefe^rt, bie Stelle

eine§ SlffiftenjaräteS am allgemeinen j?ranfenf)auf e , junädift in ber öon ^adfcE)

gebitbeten 3lbtt)ei(ung für 33ruftfranfe
,

f^jäter eine§ ©ecunbärar^teg auf ber

unter ^iroifcfc'S Leitung fte^enben '^lbtt)eitung für f^rauentranf^eiten, enbtic^ rüdte

er in bie ©tedung eine§ ^|5rofector§ an bem anatomif(f)=pat^ologifi^en ^nftitute

üor unb jeic^nete fic^ in berfetben burrf) enormen 3^tei^ unb ^ertiorragenbe

miffenfct)aftli(^e Seiftungen fo fei)r au§, ba^ ,^at)Ireid)e 3ter,3te nac^ ^rag gingen,

um feines Unterrii)te§ t{)eitt)aftig ,iu merben. ^ad) bem ?tbgange S)Iaut)t)'§

naä) 2öien (1848) mürbe it)m bie ©teile eine§ ^^^rofefforg ter pat^ologifi^en

Anatomie proöiforifd) übertragen unb 1850, nacf) ßanftatt'ä %ohe, ert)ielt er

einen '}iuf ate 3ßrofeffor ber ^DJlebicin unb 2)irector ber Ä'linif nad) ©rtangen,

bem er O^olge leiftete. 5lud) ^ier bemä^rte er feine au^erorbent(id)e 35egabimg

als 2ef)rer am Äranfenbette, mie am 'sjleidientifc^e in fo ^erDorvagenbei 2Beife,

bal öon jatitreic^en Drten (^eibelberg
,

3ürid) , SÖür^burg , Tübingen , ,^ena,

ple^t aud) t)on 3ßrag) Mn]t an i^n ergingen, bie er jeboi^ fänimtüc^ ab(et)nte;

ber ^önig öon SÖaiern ernannte i^n in 9lner!ennung feiner 5l5erbienfte unb feine§

treuen 3tu§!)arren§ in ßvlangen 1855 jum Sftitter be§ ßiöilöerbienftorbenS unb

bie 6tabt (Erlangen ert^eilte it)m ba§ ©"^renbürgex-rcc^t. ßciber ^atte £. mit

biefen Erfolgen ben C^ipfel feine§ (BtüdeS erreicht; im ^. 1856 äeigten fid) bei

i{)m bie erften 6rfd)einungen eineS fd^lcid^enben .<pirnteiben§, ba§ if)n 2 ^at)re

fpäter ^inang feine Cef)rtf)ätigfeit einjuftelten unb bem er am 29. 5(uguft 1859

erlog. — ©eine tuenig umfangreiche, aber fad)lic^ fetir toertfibotlc litterarifd)e

It)dtig!eit begann 2". im ^. 1845 mit SSerid)ten über bie im t)att)ologifd)en

^nftitute 3u $rag gemad)ten 33eobad)tungen, meld)e mie alle feine fpäteren

Olrbeiten in ber 3ßi-'ager 3Siertelial)r§fd)rift für §eilfunbe niebergelegt finb
;
ju ben

bebeutenbften berfelben gehören bie llnterfuc^ungen über ^agenfrebS (1. c.

1848. I. 1), 2eberft)pl)ili§ (1849 I. 1. 1850 II. 33.), ^erjftenofe (1849 I.

157) unb v^erjmuSfelentjünbung (1852 I. 58), unb nic^t meniger raertfitiott

roie biefe ift feine §abiIitation§fc^rift „Ueber ben Saennec'fi^en Öungeninfarft unb

fein SSer'l)ältni^ 5ur ßrfranfung ber Sungenarterie", ©rlangen 1850. 8.

2Seitere§ über fein Seben ögl. in ber öon 3. ©erlad^ am 17. S)ecember

1859 getjaltenen (Sebäd)tni§rebe , abgebr. im SSair. ärätl. Sntetligenablatt

1860. m-. 7. 8. 51. §_irf^.

2)iUacuö: ($etru§) ober ^^ieter öan hieben, brabantifd)er ^iftorifer,

geboren in ßeeuroen 1536, erhielt 1571 beim IDlagiftrat biefer ©tabt ein '3lmt

unb mürbe 1575 mit ber Unterfud)ung ber (S;t)arter§ unb ^^ßrtoitegien ber ©tobt

betraut. ' hierauf mürbe er S}3enfionär öon 9Jled)eln unb al§ fold)er im ^a'^r

1581 öon bem ^ßrinjen öon Dranien in 55erbinbung mit (5lbertu§ Öeoniu§ unb

©ebaftian öan Soo^en gebraucht, um ba§ Sanb ju burc^reifen, mal)rfc^einli($ um
bie ©ad^e ber ©taaten ^u förbern. 3). ftarb in ^ed)eln 1581 im 9tufe großer

(S5elel)rfam*eit. ©eine ^aupttöerfc finb: „De antiquitatibus Galliae Belgicae, adde,

qualis sub imperio Romano", Antv. 1566; „Rerum Brabanticarum Libri XIX",

Antv. 1610; „Opera varia", Lovan. 1757 (ausgegeben bur(^ ^apuot). 2e^=

tere enttialten : Rerum Lovaniensium libri quatuor ; Annalium oppidi Lovaniensis

libri octo ; Commeiltarius de statu Belgiae sub Franciae imperio.
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S)e 2ötnb, Bibl. van Nederl. Geschiedschr. I. Stielt, Krön, van het

Hist. gen. te Utrecht, V. Zi}. unb öefonberS g. ö. (^oett)aI§, Lectures relat.

a Thist. des sciences lettres et arts en Belg. , III. Z^.

SBetiäellButger.

I5)öberenier : ^o^ann 2Boltgang £)., ßtiemifer, geö. 15. S)ec. 1780 311

^0] in Saiern, [tarB p ^ena 27. ^läx^ 1849. ^urj nac^ feiner ©efiuttöer^og fein

Später at§ ^nfpector auf ba§ 9tittergut 33uvg bei ^XRündjBevg, ino er ben einzigen

Unterricht, Den er jenmtS geno§, burd) ben Pfarrer eine§ t)ena(i)Barten S)ori§ unb

burc^ feine feljr begabte 5Jtutter er^iett, bie bi§ 1843 tebte. @r betuieS 3öiffen§=

brang unb manuelle ®efct)icfti(f)feit bei tänblicfien 25efct)äftigungen unb SSauten,

1Die§ aber ben äöunf(i) feineS 3}ater§, it)n pm ßanbmann ju erjie'^en, jurüdt,

unb fe^te mit ©(i)tt)ierig!eiten, öon feiner Butter unterftü^t, ben ^lan burct)

^t)armaceut ^u toerben, too^u it)n botanifd^e ^^ieigung unb ba§ ^ntereffe trieb,

toeI(f)e§ it)m at§ i?inb beim 33efu(^ einer %poÜ)elt ein d)emif(f)e§ 6j)3eriment ev=

regt ^atte, 33ei bem Slpot^eter Dr. 2o^ in 5]^ünd)berg trat er at§ 8et)rling

1795 ein unb fanb in 6arl§ruf)e unb in ©trapurg fpäter al§ 5|3roöifor @tet=

tungen , bie it)m 3f^t tiefen , autobibattifd) üicte Äenntniffe ^u ertcerben ; uid^t

nur in 33otanit, Mineralogie unb ß^emie, fonbern aud) in (Sprachen unb ^$t)i=

lofop'^ie. ^m ^. 1802 3tt)angen it)n gamilienber'^öltniffe nad) |)of jurüii^u^

fe'^ren. Sin 3lpott)efe ju grünben, roarb i^m mit 9flücffidt)t auf beftel^enbc ^ri=

tiilegien öerfagt; ja and) eine ^^fabrif c£)emifd)=p'^armaceutif(^er Präparate, raeldie

er anlegte unb in ^Berbitibung mit einer S)roguen= unb 2anbe§prDbuctent)anb=

lung balb jum (Sebeit)en bradite, tuarb i^m at§ Singriff in bie Ueä)k öer=

fct)iebener 3üt^fte gcfcl)toffen. Sr luarb barauf bei 53erroanbten in '!Dlünct)berg

S)ingent einer Färberei unb ^Bleid^erei, in toelc^er er bie neue 6l)lorbleic^e ein=

fül)rte unb ein gute§ (Siufommen f)atte, bi§ ber franjöfifdje Ärieg ba§ ©efc^äft

zerrüttete unb il)n gmang eine Unterfunft al§ ^nfpector auf bem (Sute ©t. ^0-

l)anni§ bei ^aireutl) p fud)en. .spier leitete er erfotgreid) eine SSrennerei unb

Brauerei (1808—1810) unb fammelte über bie ®ät)rung Erfahrungen, bie er

fpäter tr)iffenfd)afttid) Permertliete , al§ bo§ ®ut in bie ^änbe eine§ neuen 33e=

fi|er§ überging , ber, fid§ auf feine SanbtDirtt)fd)aft befd)rän!enb , bie S3rauerei

fd)lo| unb i^n entließ.

2). beröffentlid)te je^t über bie ®ä'^rung§l^ätigfeit be§ ©tärtemel^Iö unb

bie entfufelnben ©igenfi^aften ber ßl)loral!atien feine erften d)emifd)en 3lrbeiten

unb erregte burd) fie ba§ ^ntereffe be§ iperau§geber§ be§ „Journals für bie

Q,^tmu unb '^l)t)fi!" Ib. 5erb. @ei)len in ^Jtünd^en. Slber Dergeben§ mar beffen

^Vermittlung it)m eine ©taat§anftettung in Saieru ,^u Oerfd)offen, Pergebeng felbft

feine eigene Scmü^ung al§ ?lpotl)e!erge'^ülfe Unterfunft ju finben.

©eine ßage mar fritifd). 2äglid) umfonft frug feine "^xan im nal)en 23ai=

reut^ auf ber ^ßoft nad) ©enbungen ober ^nerbietungeu, bi§ "^ödift unermartet

auf eine Smpfe'^lung ®e'^ten'§ ber (Sro^lier^og i^arl 5luguft S). eine ^rofeffur

ber Stjemie in ^ena mit 300 2;'^alern @e^alt antrug. 2)ie UniPerfität erf^eilte

bem 3lutobiba!ten it)r S)octorbiplom unb im SBinterfemefter 1810—1811 begann

er mit großem Seifatt feine a!abemifd)e S^ätigfeit. ^n ben Salinen 1817—18
reifte er im 3Iuftrage ber preu^ifc^en ^Regierung nad) ^^ac^en unb ©paa, um bie

bortigeu Duetten ju unterfud)en. ^m folgenben ^a^re erljielt er bie Ernennung

a(§ Drbinariu§, metdier anbere 3Bürben unb leitet folgten, ©ein ®e^alt betrug

aui^ je^t nur 500 2;^li'r unb marb burd) fteine @efd)en!e au§ ber ^eräoglic^en

©d)atulle für befonbere S'^iäe jeitmeilig berbeffert. ©0 marb i^m 1814 für

einen ^Ifftftenten ein ^a^rgeljalt öon 25 3::'^alern ^ugemiefen, in bie fid) fpäter

ätoei junge Seute t^eiten foltten ! S5ort:§eil^afte 9tufe nac^ 33onn, Sorpat, |)aEe,

HJlünd^en unb 2Bürjburg le'^nte er au§ ^n'^ängtiditeit an bie UniPerfität ab, meli^e
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iijm bie tt)iffmj(^aftü(f)c i^aujba'fin evöffnet 'Eiattc, an tüetcf)er er 38 ^at)re lang

loirfte unb im 69. SeBenSjatire in Bejt^eibmev ^Vermögenslage an einer furjen

icfimerj^ajten ß\-anff)eit [tarB, einer freBSartigen 3(ffection be§ ©c£)tunbe§, h)el(^e

angeBlid^ mit jeiner @emc'^nf)eit äufammen§tng(?), fein ®efc^macE§organ aU 9te=

agenj ^u benu^en.

®ie ©ntbecfung, meld)e feinen ^^lamen in bie meiteften Greife getragen tjat,

ift an Unterfu(f)ungen über Patin gefnüpft. (Sr fanb 1822— 23, bafe ber 9tücEftanb

ber @r!)i^ung be§ '^tatinfalmiafS, fein bert^eilteS metallifc^eS ^^Jlatin (fogenannteS

*:ptatinmo:^r) einen ©trom öon SBafferftoffgaS, toeld^er auf baffelBe unter Zutritt bon

Öuft geleitet mirb , entpnbet. DBgleicf) für ^^tatinblect) unb ^^latinbratt) ©ir

.pumpert) 2)aöt) biefe @igenf(^aft bereits 1817 aufgefunben unb ^buarb S)at)l)

ba§ '^tatinmof)r auf umftänbti(i)en 3Begen fcfion 1820 bargeftettt j^otte , mar e§

S). borbe'C)alten, biefe %^ai]aä)e in i^rer günftigften ®rfd)einung§form unb if)rer

3Sebeutung für baS |)ra!tif(i)e ii^eben ^u erfennen. 6r grünbete auf fic bie @r=

ftnbuiig ber nad) it)m Benannten 3üi^^iat"l'ß - metcfie öon großer 2BicJ)tig!eit

BtieB, fo lange man nod) nii^t ben ^^l^o§t}t)or für ^ünbtjöljer üermenbetf.

@in englift^er ^^aBrifant 9toBinfon Bot it)m Bebeutenbe ©ummen für biefe @rfin=

bung. 2). glauBte iebod) Beffer ju t{)un, fie o{)ne ^^lu^en für fid) ber ^lügemein-

f)eit äu üBerlaffen unb fii) mit bem S)anfe ^u Begnügen, meldjen fein f^ürft tt)m

in ber (^orm be§ meinen ^-atfenorbenS auSbrürfte. 2)a§ 'OJtateriat für feine

llnterfud)ungen üBer ^^(atin mar i^m öon ber ©ro^er^ogin 5Jtaria 5>auIomna

geliefert morben. SBeitere GrgeBniffe biefer SlrBeit maren 3^erfud)e jur ^^latinirung

trbener (Sefä^e unb baS ©tubium ber Di-t)bation, meld)e Sllfo^ol burd) SBirfung

be§ ^latinmo^r§ erleibet. 5). erfannte, ba^ fii^ baBei Söaffer unb @ffigfäure, aBer

feine .^o^lenfäure, f^iäter aud) ba^ ]\ä) baBei eine ©uBftanj Bilbe, meti^e er als

©auerftoffät^er Bezeichnete unb bereu mat)re ''Jlatur SieBig erfannte. ?lBer2). ift es,

ber (1822) bie mid)tige, nod) tjeute gültige, ©rflärung für bie (Sntfte^ung be§ ßffigS

au§ 25^eingeift gegeBen Ijat. S5on anbern SSeröffentlii^ungen , meld)e in großer

^a1)l Befonber§ in ®el)len'§ unb ©c^meigger'S Journalen, f|)äter aud) in SieBig'S

unb SBö^ter'S Slnnalen ber 6!^emie unb t^eilmeife felBftänbig erfd)ienen
, finb

mit 9lu§laffung mel)rerer öel)rBü(^er über (£i)emie, ^^armacie unb ©töc^iometrie

fomie öon Einleitungen pr ©ffigBcreitung unb jur ®arftettung öon SSäbern Befonberi

folgenbe l)ier ^eröorjutieBen. @r fanb bie (Sntfte'^ung ber 5lmeifenfäure Bei ber

Drt)bation organifdjer ©uBftanjen , namentlid) ber 2Beinfäure , be§ Q^i^^^'^ > ^^^

©alicinS k., eine praftifd) mie t^eoretifd) raid)tige ©rfenntni^. ©r fa^ ein, ba^

bie ©al^e ber Gralfäure feinen SBafferftoff cntf)alten unb ^erlegte biefe ©äure in

.^of)lenfäure unb Äo'fitenoj.'ljb. 2)iefe .ßör^.ier fa^ er al§ bie notieren Se[tanb=

t^eile ber Dplfäure an unb er mar fomit einer ber ^egrünber jener Unterfud)ungen,

roeld)e bie 'heutige ^dt Befonberg intereffiren unb bio ©rforfc^ung ber (^emifc^en

ßonftitution ber ©uBftan^en pr '^lufgaBe nel)men.

2Ba§ bie ßJä^ruug anlangte
, fo öertljeibigte er gegen gaBroni u. 91., ba§

bie ^l^robucte berfelBen ber gäf)renben ©uBftanj unb nid)t bem i^ermente ent=

fpringen.

9lud) bie '$'§t)fif öerbanft ®. eine 2Ba^rnet)mung, meld)e fofort gro^e§ 9luf=

feigen erregte: ba^ nämlid) in einem gefprungenen (Flftinber, ber mit äöafferftoff

gefüllt ift, ber ©^jiegel ber ©perrflüffigfeit langfam üBer ba§ DUüeau be§ 2Baffer§

em^jorfteigt. ^ie ©rftärung für biefe merfmürbige @rfd)einung, meld)e aud^

^)Jlagnu§ Befc^äftigte, foEte atterbing§ erft eine S)efabe f^jötcr öon 2l)omü§ @ra=

l)am gefunben merben (f. ?t. 2B. ,g)ofmann, 3wt Erinnerung an ©uftaö 5Jlag=

nu§, Berlin 1871. ©.51). pr bie Jec^nif mar er felBft al§ UniüerfitätSle^rer

nod) tl)ätig. 'Dtamentli(^ leitete er mät)renb ber Eontinentalf|3erre eine ©tärfe=

5uderfaBri!, meli^e \patn einging, unb üBernalim mä'^renb einiger 3cil i*ie ^n=
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jpectioii fämmtlic^ei: 5ßraueteien be§ ©vo^tiei-^ogt^umg, öiS i'^m SoHifionen mit

^(^i-iöattntei-ejfen bie ©ac^e tierleibeten. S)ie (Siniü'firungberBamfdien S3i'aumetI)obe

in ^Jtorbbeutfd)Ianb foE \i)m öiel 311 banfcn ^aBen.

©ein 33er^äUni^ jur ©ntbetfung .^toeier tDtcf)tigei- ©ubftanäen, be§ 2Icetat§ unb

be» 2llbe^^b§, i[t bereits oben angebeutet tüorben. (Sr '^atte [ie im unreinen

3u[tanbe in ber i^anb unb t)ermed)|elte beibe unter ber Se^eictinung be§ leid)ten

©auer[toffätfjer§. Siebig mad^te biefer 3}ertt}ect)§lung burct) 9teinbarfteIIung unb

3lnalt)ie ein @nbe unb ^atte be§f)Qlb [id)er 9ted)t, al§ i^m bie ©ntbeifung tion

2). beftritten morb, 3U antmorten: „S). Ijat an ber (äntberfung be§ ^^tbe'^ljbe

etma ben 3lnt^eil, ben Ttemton'§ ^l^fet an ber SntbecEung ber ©cfimerhait unb

ber ©efe^e be§ freien f^aEeS ^atte" (2lnnalen b. (Jt)emie, 33b. 22. ©. 277). ßs

ift bon ^icf)tigfeit biefen ©treit ^iert)ert)or3ut)eben. 3)enn er miryt ein üares

ßid^t auf ben (Segenfali, ber ^mift^en £>. unb feinen älteren o^itgenoffen einer=

feitg unb ber jüngeren 6t)emie, namentlid) ber ©(i)ule 'sJieBig'ö auf ber anberen

©eite befielet. 2). tiertritt in ber organifdien 6f)emie mefentüii) bie ^nt ber

qualitatiöen , Siebig aber bie 3eit ber quantitatiüen UnterfudEiung, meld)€ allein

bie rei(ä)en ^rü(i)te ber neueren gorfct)ung auf biefem ßjebietc be§ 2Biffen§ reifen

tonnte. ©0 erflört \iä) benn, meS^alb ba§ Urtf)ei( ber ^Jtadimett über bie S5er=

bienfte ©öbereiner'S nüct)terner au§fäüt al§ ba§ feiner ,3eitgeuoffen.

5lur hüxä) üteflerion Cönnen mir un§ in ber %^at bie ^^atiegl)ri! elitären, in

meiere fur^ nad) feinem 2obe bie Siograptien tierfielen, bie ))oetifdt)e S3er!(ärung,

metd)e bie Sl^rif O. ß. 33. 2Bolff'§ i^m meiste unb bie in ber ^lebe m. ^. ©d)teiben'5,

be§ 33otanifer§ miberttingt. 5llierbing§ entbehrt bie ''Jlactimelt be§ ©inbrudS,

melctien bie Mart)eit feineg 3)ortrag§ , bie (SIeganj feiner (Sjberimente
,

feine

Sieberteit, fein 2Bi^ unb bie (SIei(^mä^ig!eit feiner ii)eitern ßaune auf bie 3eit=

genoffcu t)erüorbra(l)te. S)oct) mirb man i'^m nii^t Unrecht t^un, menn man
einen beträd)tlirf)en 3;^eil be§ 9ftut)mc§ al§ Slbglanj bcö ßicf)te§ bon äöeimar

anfielt, mel(^e§ i^n beftrat)lte. (Soctt)e, ber fict) tion il)m in bie (Se'^eimniffe ber

©töd^iometrie einführen lie^
,
[taub in gefd)äftltd)em unb miffenfd)aftlid)em 33er=

fet)r mit it)m unb ermähnt feiner t)äuftg in ben 3;ag= unb ^at)rl§eften unb in

äa^lretdjen SSriefen. ©eine unb be§ ©ro^^erjogS SSricfe an S). finb gt'fammett

rmb äeigen, ba^ er bei ben aEertierfd)iebenften unb oft munberlid)ften i^ragen 3U

'litatl) unb .^ülfe tierbeigejogen marb.

D. ©d)abe, SSriefe 'be§ ©roperjogS ^arl 5lugu[t unb ©oet^e'S an 5D.

3Beimat 1856. — 3ur Erinnerung an S. So. ®. (tion O. ß. 33. äöotff,

©d)leibcn unb ©d)läger). 3ena 1849. — ß). ^ragenberg, 2>ie SSebeutung

3)öbereiner'§. 2fena 1862. — 3]ogel, S)enfrebe auf 5D. ©ele^rte 3tnäeigen

ber i?. SS. 3lfabemie ber 2öiffenfd)aften 1849. ©. 993 ff.
- 93uc^ner, 9le^3er-

torium III, 3. ©. 119. Dl)^ enfieim.

Xo\)Uv: 3nol)§ 5i)., namt)after Saffift, geb. 7. ^Jlob. 1796 au @ebra|=

!§ofen (bei ßeutürc^en in Söürtemberg) , t 6. ©e^t. 1841. 23on ;3ugenb auf

jeigte fid) in biefem J?ün[tler eine au^ergemöf)nlid)e SSegabung für bie ^JJtufit,

in ber it)n fein SSater — ein ©d)utmeifter — unterrit^tete. 5Die erften 5|}roben

feines fd)önen %aknt^ gab er at§ (J^orf(^üler be§ S)omftift§ 3U Äonftan^ , mo
er ba§ ©^mnafium befud)te. 3U§ ©tubiofuS ber 3;'^eologie fam S). 1813 na^
ßllmangen, entflo!) aber, turj bebor fein (Eintritt in bog ^riefterfeminar erfolgen

foUte, nad) 3Bien, um "^ier, tion einem „^oc^gefteEten 2)i)5tomaten" unb bem
feiner ^^it beliebten (£omponiften Sofe^I) 3Beigl unterftü^t, ba§ (SotteS^auS mit

bem ©c^aufpielf)au§ ju tiertaufc^en. 3It§ 6t)orift be§ J?ärnt^nert£)ort^eater§ be=

gann er 1814 feine t|eatralifd)e ßaufba'^n, mad)te inbe^ rafc| fol(^e t?ortf(^ritte,

bafe er turj barauf in ßinj al§ erfter 23affl[t unb nad) feiner 3]er^eiratt)ung

(1819) mit ber ©ängerin ^arie 33eder 1820 in gleid)e ©teile am 5^-an!furter
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©tabttl^eater engagirt tourbe. 3um allgemeineren SSefannttoerben |eine§ Flamen©

trug eine 1825 burd) S)cutfc£)lanb unternommene @aftf|3ielreife Bei, wie nidit

minber fein 32matige§, erfolgreiches Stuftreten in ber beutfd)en Opn ju Sonbon

(18o3j. «Seit 1834 feffelte 2). ein leBen§tänglid)er ßontract an ha^ «Stuttgarter

.Öoif^eater, beffen Qp^x i'^n äu if)ren beftcn Prägern ää'^lte. .kräftig unb ]ä)'öi\

in feinem Sleu^ern berfügte S). über eine anwerft flangreid^e unb e'benfo auSgieMgc

mt umfangreiche ©timme. ©ein ©piel mar cinfad), fein S5ortrag beutlid). ''äU

6'^arafter mar 5D. mel^r ernft al§ :^eiter unb im 'fiöc^ften (Stabe e'^renmertf).

3u ben beften ^4>artien feine§ reidi^ttigcn SÜe^jertoirS gehörten: ^teptiifto (©^o'^r'e

Sauft), ©araftro, SöatlBurg, Stifiart, (^".^aar, 2ett, ^:pt3arro, ?tj;ur unb ^pietro in

ber ©tummen. Sofel^t) ,^'ürfd)ner.

2)öblcr: ®eorg S)., ,^uf3ferfted)er, geB. ju ^rag 1789, geft. ju ^^leu'^aue

1845, ©d)üler ber ^rager Slfabemie unter SSergter unb ^ugleid) ßetirling ber

Äupferftect)erei Bei Slnton SSat^er, bann eine 3eit lang an ber J?upferfted|erfd)u(e ^u

Sßien. S)ie erften Bemer!en§mertt)en SlrBeiten öon it)m finben fid^ in bem öon

3lug. ^ot). ^itterBodjer burd) ^>et. 23o!)mann'5 @rBeu in ^^rag 1819 in erfter

Auflage "^erauSgegeBenen 3Ber!e: „5Da§ .^riegStrefen ber 9tömer in treuen 3IB=

Bitbungen grö^tent^eitS nad^ antuen S)eufma(en , crftärt unb georbnet öon Dr.

unb ^rofeffor DttenBerger". ©iefem erften SSanbe folgte ein .^meiter unb britter

mit „@gt)ptifcf)cn 5lltertt)ümern" , S)arftcEungen ber ©ötter unb .g)eroen, bes

^priefterftanbeg unb ber f)eiügen (ScBräudjc, unb fe^te ftd) bie ^itarBeit S)öBter'§

baran fort Bi§ 1822, Bi§ mo^in er üBer 50 ©tid^e für ba§ Söer! geliefert Ijatte.

S)ie mcifte S^ertigteit geigte er öon öorn^erein im ©tid)e ber lanbfd)aftli(^en unb

ar(^ite!tomfdt)en Jljeite ber ©arftettungen. 2Seniger Befriebigenb finb bie x^u

guren, für bie er erft fpäter, namcntli(^ üBer ber ^)tad)Bilbung ber geiftöoll unb

fd)ön ge^eictjueten dompofitionen öon 5-üt)rid), in§ entfprec^eube ©eteife fam.

2)iefe§ Befonber^ über bem ©ted)en ber fogenannten „9leuja^r§entf(^ulbigung§=

farten", meldCie, 1831 in ^rag eingcfütjrt, al§ ßnt^eBung öon berfrül)erüBlidl)en^}leu=

ja'^rSgaBe an 9lrme p gelten l)atten. 23eftel)enb in 33itbern (gro^ 4) au§ ber öegenbe

unö öaterlänbifdjen (S)efd)id)te , mürben biefe „Porten" öon ben Bemittelten SSe»

mol)netn ber ©tabt unb be§ Umfreift§ Bei ber 25et)brbe gegen 6rlag eine§ Betic=

Bigen 35etrage§ ju (Sunften ber '',!trmencaffe erl)oBen. 5i^on 1831—1838 faft

augfd^lie^ticl) öon i5rü§^*id) ge^eidinet, aud) in ber ^Jletir^a'^l öon S). geftodjen,

maren fie bann aud) ^u einer ^ta(^fd)ule für il)n gemorben, in melc^er ftd) fein

G)efdE)mad öerebeln
,

fein ©ticf)et in correcte§ ^igurenjeidinen einüBen tonnte.

S5on „©t. ^IRartin" unb „©t. 3Benje§lau§" angefangen, fortgefe^t mit „©t. ^vo--

copiuS", ber „©eBurt 6l)rifti", „©t. glifaBettia", „93oa§ unb 9iut^" Bi§ auf

„©t. ®ottl)arb" — 1838 au§gegeBen — BleiBen biefe ©ti(^e immer'^in al§ bie

Beften S)5Bler'§ anjumerten — oBf(^on ''Dteifter t^ü'^ridC) felBer nid)t burdimeg

bamit aufrieben mar. Qm gufammen^ange mit biefer S3lütl)eäeit £)öBler'§ fte!)t

beffen äeitmeife 33e!leibung mit ber ^^profeffur ber ^upferfted)erlunft unter bem

3lfabemiebirector i?abli! , einer ©teile , bie inbe^ öon bem Bolb nad)folgenben

S)irector 9iuBen mieber aufget)oBen mürbe. S'njmifc^en Ratten fid) jebod) fdjon

einige gan^ madere ©(^üler Bei S). eingefunben. ^Darunter Seop. ©dl)mibt,

Sec^leitner, ^of. 9t^Bitfc^fa, 3ltoi§ 2Bilbner unb .^onrab SBicSner, öon meldten

aBfonberlid) ber le^te gtanjöoE öortrat. ^n ber '3tacl)periobe , in melclier i^n^-

x'vi) nid£)t me^r ben SBorjeid^ner machte für 2)., bie „@ntfd)ulbigung§!arten" aber

gleid^mol bie .^auptaufgaBen für biefen BlieBen , !am e§ ^n einem Bunten d^e--

menge öon 6o|)ien nad) Bereits öorljauDenen ©tidl)en, fo naä) -ipora,^ Söernet

(3leBecca am Srunnen), SuliuS ö. ©dlinorr C^afoB unb 9{al)el) , ^${)il. 3Seit

(©t. (Seorg) ic. S)amit allerbingS aud) 3U einem merlBaren ?ftüdfc£)ritte im

eigentlich fünftlerifdl)en SCßefen, ma§ jum S'^eil baburdl) erflärbar mirb, ba^ S).
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na(^ jetnev ©nt^ebung öon bei iprofefjur fic^ nac§ 3teu£)au§ aurürfäog, mtf^in

au^er ^^^ü'^tung !am mit J?unftgenoffen. ^n bev äßerf^imeffung feiner ©tidie,

bei tt)et(^er felbftberftänbtic^ ber gefunfene ©tanb ber .^u^^ierftedierei in 5prag ju 3ln=

fang biefe§ Sat)r^unbert§ im ^liige ju Ratten i[t, fällt e§ jebeniallS 311 ©unften 2)öbIei-'§

in bie 2BagfcJ)ate, ba^ er in zeitgemäßer g^ortenttt)i(ftung, unb ^n^ar auf bem SBege

ber 3luto|)fie, fii^ aller fortfi^rittti(f)en tei^nifc^en SSefelfe, Bi§ jur fertigen i8e=

l^anblung ber ©taf)Iptatte ju berficJiern mußte. 5Da§ rein ^ünft(evif(^e anbe=

langenb, gilt e§ anberfeitS tpieber in SSetrad^t ju 3iet)en, baß i^m über bie an=

gefü'^rten, me"^r ober meniger al§ 33robarbeiten an^ufe^enben Slufträge feine jnfamen,

moburc^ er \\ä) ^ur .ööl)e borbilblicEier .Hunftgenoffen ptte auffdimingen fönnen.

Sßol oerfu(i)te er \id) guten (Befc^icES einmal in einem 5^a(^fti(i)e ber ©c^larfit

bei ta ipogue üon Senj. 2Be[t, bod^ o^m meiteren 6rfoIg na(i) biefer 9ii(^tung.

2)er ^ouptjug, in bem er gehalten blieb , tttaren fleine 5ßerlegerbeftettungen,

@ebetbuii)bilber — barunter öiete nac^ o^ii^^ungen öon ^ü'^rid^ — ; S5ebutten

für 3;ouriften nadf) 2öürb§ , 5[Rane§ , .f?anb(er k. , bie aud^ bie übermiegenbe

^a'^I feiner fpäteren Slrbeiten finb. 3ftub. 5[Jlüner.

:t)öblcr: Submig S). , ^eifter ber natürlichen ^JJtagie, geb. ju 225ien

3. Oct. 1801, ©o^n be§ ®raüeur§ SSern^arb S). in SBien, geriet| al§ ©d^üler

ber @rat)curabtl)eilung in ber 5l!abemie ber bilbenben j?ünfte auf ^leucfer'g

„''IRagüon", öerlcgte fic^ fofort auf p^t)fi!alif(i)e ©tubien um bie oft mißbrau(i)te

2afd)enf:t3ieler!unft ,^ur ^Verbreitung ^'^t)fi!alif{i)er Sef)ren unb gntbecfungen ju

benü^en. ©0 mürbe er auf feinen i^unftreifen burd) ganj Europa gemiffermaßen jum
2Banberlel)rer. S)a§ fprictimörtlic^ getnorbene „Unb no(^ ein ©träußd£)en"

ftammt öon einem feiner rei^enbften .^unftftücfct)en ; er brarf)te au§ ©ngtanb ha^

.§t)brogen=Djt)gen=(Sa§mitroffo^ , benü^te ba§ S)rummonb^fd£)e Sid^t jur 5Ber=

größerung ber S)iffolöingt)iem§, bie ftroboffopifcl)e ©d)eibe ©tampfer'§ ju bemeg=

licf)en ^-Silbern ic. 3ln feinen SSorftellungen, bie er mit belel)renbem (Kommentar

oerbanb, erfreute fid) f(i)on (Soet^e. 5Rei^ an ^abe unb @l)ren ,^og er fii^ 1847

3urüc£, manbte fein 2:alent auf "OieufcEiaffung feiner Sefi^ungen unb i'^rer Um=
gegenb jum eigenen unb attgemeinen SBeften an, ba'^er er auci) ^um ^ürger=

meifter (in ©fd^enau) gemä'^lt mürbe. 3ule^t fud^te er jur ßr'^olung feine @Ta=

Oenrfunft mieber l)erbor unb bef(i)en!te mit feinen Söerfen ^^erfonen feiner befon=

bereu SSere'^rung, 3. 33. ben Jl'önig öon "^^reußen mit einem ^jrad^tbolt graöirten

DamaScener. @r ftarb 17. 9lpril 1864 im (Sftetten^of p Sürni^ in ^ieber=

öfterreic^.

3um X^eil nad£) i5fflwtliennad^rict)ten. Öftg.

S)0lJÜJ0t=:j)icr : ?lnton ^-m^err b. S). ,
geb. au äöien 1733, trat nadf)

OoEenbeten ©tubien frül)aeitig in ben öfterreid^if^en ©taatSbienft. ©d£)on 1756
mürbe er ^um f. f. 9tegierung§ratl)c in Suftisingelegen^eiten ernannt, ©eit

1762 mir!lid)er .(pofraf^ unb SSeifi^er beim ßommeraienratl^e , ermarb er fid^ in

in biefer ©teEung mid^tige ä^erbienfte um bie bamal§ in gemaltigem 3tuffd§munge

begriffene ofterreid^ifi^e ^nbuftrie, namentti(^ burdE) ^mecfmäßige 3}ermel)rung unb

berbefferte 6inric£)tung fd^on befte^enber ^^abrifen, fomie burt^ 3lnfteEung ge=

fd^idter, fliätiger SCßerffü^rer. S'^m ift in§befonbere bie @m|)orbringung unb

5ßerfeinerung ber ©ta"^larbeiten unb bie erfte Einlage einer öfterreic^ifdfien ©eibem
cultur 5u berbanfen. 3n bem it)m gleid£)3eitig übertragenen 2öirfung§freife at§

^^räfe§ ber Sllabemie ber J^ünfte übte er mäd£)tigen Einfluß ouf bie ^örberung

beg .l?unftgemerbe§ burd) ^ebung be§ ©inne§ für ^ormenf(^ön^eit unb 3Ser=

eblung be§ @efd)macfe§. ^ür ba§ äöol)t feiner leibenben 5[Ritbürger entfaltete

er unermüblit^e Sliätigfeit. @r fü'^rte über ba§ bon feinem 25ater erri(f)tete

.^o'^anneSfpital in 2Bien bie 3luffid)t, bi§ e§ gteid^ anberen SSerforgungS'^äufern

bon j?aifer ^o]ep1) IL aufgel)oben unb ®. ^um 9^eferenten ber .^ofcommiffion
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ber '^Irmenüevforgunggauilatten enmnnt rourbe. Tiaä) bem 'ätuätritte beg ©rafen
5ßucquot) übernatim ®. ba§ ^räftbium berfelben Jpofcomniif[ion. 33om J?aifet

granä in bie SBo^ttfiätigfeitS^.'poicommiffion al§ ^Dflitglieb berufen, ftarb S)., ber

1772 in ben grei^errnftanb er!§o6en worben roar, 77 Sa^re alt, ju SBien am
20. 2)ecemBer 1810.

Defterxeid^ä ^:pant^eon. I. SBb. (äßien 1830). — «Kßuräbai^, SSiogr. «ej.

3. 2^. (2öien 1858). ^ti^^'l

2)0blM=2)ter : 3tnton 5reif)err ö. 5D. ,
geb. 10. ^Jioöember 1800, geft.

16. '.Jtpril 1872. 2lu§ einem atttirolifd^en ®efd)lerf)te entfprofjen, ba§ bem öfter=

rei(f)if(^en ©taate feit bem 16. ^a^r^unbert eine iKei§e Don öerbienten ^ö^eren

SßermaltungSbeamten geliefert l^atte, toibmete fid) ®. ben juriftifrf)en ©tubien an

ber äöiener Uniöerfität unb trat nad) erlangtem 2)octor§grab tsi ber Jpoffammer=

procuratur in ben ©taatSbienft. ^n (\oIge bienfttid^er ^erlnürfniffe üerlie^ er

benfelben iebod) bereite im S- 1836 unb übernal^m bie f^ü^rung ber 3(mt=

mann§gefii)äfte auf bem feinem D^eime ^arl Streif), ö. 3). gel^örigen 3^ibei=

commi^gut 3Seifer§borf M SSaben. ^m S. 1837 hmd) ben Sob feine§ Dt)eim§

jum SSefi^e be§ beträ(i)tli(^en i^amilienfibeicommiffeS gelangt, brachte er ein ^di)x

auf a^ieifen in ^^ranfreic^ unb ©nglanb 3u, unb benü^te bie bort gemachten @r=

faf)rungen ju n)efentti(f)en mirttifcfiafttic^en Steformen auf feinem ®ute unb ^ur

'itnregung ber allgemein für unabroeiSlicl) erfannten Slenberungen an bem bamal§
bcftanbenen 3f{egierung§ft)fteme. ^n feiner Stellung al§ nieberöfterrcicf)if(^er

ftänbifd^er SDerorbneter bilbete er im 3]erein mit feinen ^reunben D. ©d)merling,

grei^err ü. ©tifft, ü. Stnbrian, o. ^let)te u. 21. ben ^ern jener Oppofition§=

Partei im nieber=öfterr. 5l}roöin3ial=£anbtage, metcEie im 33unbc mit bem liberalen

^ürgerf^ume mit iBe^arrli(i)feit auf ^eitgemä^e potitifct)e 3f{eformen 3u bringen

nid^t mübe marb. S)ie ^ärärcüolution be§ ^. 1848 brachte benn au(f) S). al§

einen ber .«pauptfülirer ber ftänbif(i)en ^^^artei an bie Dberflärfie ber eingetretenen

politif(f)en SBeioegung. @r trat ^unäc^ft al§ 5Jtinifter für 9lcferbau in ba§ erfte

conftitutionelle ^ülinifterium ^4^iller§borf ein, unb tourbe fo^in im ^uni 1848
oom ßrj^er^og ^o^ann al§ bamaligem ©tellöertreter be§ ^aifer§ mit ber SSil=

bung be§ neuen 9Jtinifterium§ betraut, in iDetd)em er bie ®ef(J)äfte be§ ^}Jlini[te=

rium§ be§ ^^nnern übernahm. Obtoot ein "iDlann öon l)o!§em perfönlict)em 5)lut^e

unb Sntfd^loffen'^eit, mar e§ i^m hod) nic^t gegeben, bie roilb um fid) greifenbe

unb äum 3:;^eile don ganj tierwerflii^en Elementen geleitete 33emegung ju äugeln

unb in ein oernünftige§ @eleife p leiten. 6r mürbe oielme'^r ^um St^eil au§
übergroßer 6orge für bie ^Popularität be§ 5}linifterium§ tion berfelben öott=

ftäubig mit fortgeriffen, bi§ bie in xS-oiQ,t ber 6d^mä(^e ber Stegierung eingetretene

Dctoberfataftropt)e bem reOolutionären 2;aumet ein traurige^ ßnbe bereitete, einer

ebenfo maß= mie geiftlofen 9teaction ben 2öeg ba'^nenb. 2). felbft mar, üon
feiner D^nmai^t pr Sefämpfung ber 35emegung bur(f)brungen, fd)on am 12.Dct.
1848 au§ bem ''JJ^inifterium gef(Rieben unb legte balb na(f)|er auc^ fein Slmt at§

'JteidC)§tag§abgeorbneter nieber. @r mürbe barauf, über feinen Söunfcf), jum @e=
fanbten am .!pofe 5u .^aag ernonnt, melrf)en ^^often er big jur SSilbung be§

^Iftinifteriumg Schmerling im ,^al^re 1861 befteibete. ^n le^terem ^at^xt in bag

'^riöatleben jurüdfgefelirt, nal)m er nod) al§ ^^bgeorbneter jum nieber=öfterr. Sanb=
tage unb ^um ;Reicf)§rat^e unb in ben legten ^f^^i-'en ol§ ^itglieb be§ .'perren=

l)aufe§ lebhaften ^Intl^eil an bem öffentlichen Seben, o^ne jeboct) in irgenb einer

biefer ©tellungen auf eine ^ü^rung 3lnfprucb ju ergeben, ©eine 2;f)ätigteit

Dorpglic^ ber ^ebung ber lanbtoirtffi^aftlic^eu SSer^ältniffe roibmenb, raffte il)n

eine furje ^ranff)eit am 16. Stpril 1872 ^inmeg.

atUgem. beutfc^e SBiogro})öte. V. 18



274 Söbiin — 3:ot)mat)v.

S^gl. 2Buräl6ad^, ^ioQ,xap1)i\ä)e^ Sejifon, 23anb 3. <B. 330 ff. 0lefc£)auer,

(fortgef. öan ©met§), S)ie SBiener ^ieöolution im Safere 1848, Nouvelle

biographie generale, ^ax'i^ 1853. XIV. p. 401. ©ommarugn.
2)ÖbIin: Sodann ßl^riftian ®., geb. 1698 ju troffen, f 9. 3(ug. 1752

äu 33reälau; @cE)ut)mac^er unb 3}ol!§iüt)ver jut 3eit ber preu^ifc^en 33efi^ei-=

gteifung. ^n SSreSla-u |atte auf bie ^ZadCiridit üon bem ©inrüden ber ^reu^en

bic üftegierung öon bem 9latf)e öevlangt , er foHe jiir befferen S^erf^eibigung

faiferliä)e ^Truppen, meldte ein eiferfüd^tig bcloa(f)te§ ^riöileg fonft üon ben

Litauern 33re§lau'§ au§fc^Io^, au§nat)m§meife aufnehmen, unb ber Ütatt) '^atte,

n)enn aud) tüiberftrebenb, eingcroiüigt, toarb aber am 14. S)ec. 1740 burd) ben

tumultuarifd}cn äöiberfpruii) ber ^ü'iUe unter g^ü^rung 5£)öbtin'§ gejmungen,

ben 33ef(i)lu^ 3urü(i3une^men, um bie ©tabt au§ eigenen 5JtttteIn ^u öertfjeibigen,

tt)a§ bann in feinen ßonfequeuäen njefentlii^ baju beigetragen f)at, bie befeftigte

.^auptftabt fo leitet in preu^ifc^e .^änbe fommen ju taffen. S). l^at ju feiner

Haltung nidt)t religiöfer @ifer beftimmt (wie ^^'fiebrid^ ber @ro^e irrt'^ümlid^ an=

gibt), benn er tvax faf^olifd), nod) aud^ preu^ifd^e (5l)mpatf)ie, fonbern mefenttidt)

bie (Erinnerung an bie im 30jät)rigen Kriege bon ber ©tabt 3U i{)rem .^eite

glücftid^ ben)at)rte ^leutralität. S)er ßrfolg feiner Agitation ^t il^m ben er=

bitterten ^a^ ber öfterreidt^ifd) ©efinnten , bie fogar eine ©pottmebaiÜe auf ben

©dt)ufter, ber 33re§lau regiert i)abe, fd^lagen liefen, bagegen audt) bie @unft Äbnig

f^riebridt)§ eingetragen , ber i|m 2000 2;t)Ir. fd)en!te unb bon it)m !Raci)rid)ten

über bie (Stimmung in 33re§Iau fid§ bringen lie^. S). ift bann, al§ er im
September 1741 bem preu^ifd^ien ^eere Lebensmittel jufü'^ren moHte, berninnbet

toorben. ^nx @ntfd£)äbigung f)at ber .^önig 1742 if)n , ber frül^er nur „35ei=

fct)ufter" mar, jum ^oofji^utimad^er ernannt unb i'^m ba§ fiteä^t ^um Leberau§=

fd^nitt öerliet)en. ©ine politifdt)e ÜioHe :§at er nidt)t weiter gefpielt unb aud§ bie

^Jtat^§'§errnftette, um bie er 1742 ben ^önig bittet, fd)tt)erli(^ er'^alten.

@rünl)agen, 3^)61 Demagogen im S)ienftc i5'^'ie^i'id)§ ^e§ ©ro^en, Sre§tau

1861, in ben 5lbt)anblungen ber frf)tefifd)en (SefeEjt^aft unb eine nad^tröglid^e

S3emer!ung baju in ber ^eitfd^riit be§ f(^lefifd)en (i5efd^idf|t§öerein§ XI. ^eft 2.

©rünl^agen.
3)obmQl)r: 5)larian S)., geb. 1753 ju ©d^manborf in ber Dberpfal^, trat

äuerft in ben i^efuitenorben, bann in ben !Benebictinerorben , mürbe 1781 ^^^ro=

feffor ber ^^ttofopt)ie in '-Jteuburg a. b. S). , 1787 ^^rojeffor ber S^^eologie in

3lmberg, 1794 ^:iirofeffor ber SDogmati! in ^ngolftabt, unb ftavb 1805 ju 51m=

berg. S)a§ nadt) feinem 3;obe burd^ %i). ^. ©eneftret) öeröffentlictjte „Systema

theologiae catholicae" (©uljbadt) 1807—19; 8 S3be.) entfprid£)t ^mar nid^t bem,

ma§ man Ijeut^utage unter einer in ed£)t£ird^lid)em ©tile angelegten ©ognmtif
berfte'^t, mar aber für feine ^txt eine fierborragenbe @rfd)einung auf bem ©ebiete

ber fat()olifd£)en 2^t)eoIogie, unb zeugte eben fo fet)r bon bem ftaren unb be=

fonnenen S)en!en al§ aud^ öon bem gebilbeten ©inne be§ geitüerftänbigen 3}er=

faffer§. (Steidt) anberen 2öer!en berfelben @pod£)e '^at e§ bie ;^bee üom fittlid^en

@otte§reid)e ju feinem ©runbgebanfen , al§ beffen boctrinelle ^Inefütirung bas

3öerf fidf) gibt. 5Der baffelbe burd)!Iingenbe Son ift jener ber i?ant=.^erber'fd^en

S5ilbung§epodt)e unter efte!tif(^er ^erbei^ietiung unb fporabifd^er 3}ermert^ng

mandt)ertei onbermeitiger älterer unb neuerer p'^ilofop^ifd^er ©ebanlenelemente.

UebrigenS befunbet eben biefe§ 35erfal)ren, ba^ i'^m ein met^obifd^er 33etrieb ber

pl)ito|op^ifd^en ©pecutation fremb blieb, wie benn über'^aupt ba§ rationole @le=

ment ba§ ibeale in feinem S)enfen entfi^ieben überwog; ba'^er benn audf) ba§

äßer! tro^ aEer ^lari)eit feiner Unterfd^eibungen unb ber it)m fo beliebten bid^o=

tomifd^en Xt)eitungen ^u feiner redeten 9tunbung unb fljftematifdtien (SefdEjloffen'^eit

gelangen wollte, ^ene 2Bed^felburcl)bringung be§ rationalen unb gläubigen
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2)enfen5, tuie fte öon ber fpäteven fpecuCatiOen ©ogmattf angefttel6t luurbe, bavf

6et i^m nic^t gefud^t toerbeti ; rool aber bitbet fein SBer! ein 6ebeutfame§ 3*üifi^en=

glieb in ber <iperüber|üf)i;ung ber fl)[tcmatif(^en 2t)eoIogie au§ il^rer älteren 58e=

^anblnngäart in bie bem Jone ber neueren ^ilbung angemeffene ®QTftettung§=

raeife, unb behauptet au§ biefem @runbe in ber @ntlt)icEtung§ge|i^ic^te ber fat^o=

(if^en Xt)eoIogie 2)eutf(i)(anb§ eine bteibenbe ©teile.

3^gL Söiener Sa^rbü(^er 1818, 3. »b. ; 2übing. Cuartalfc^riit 1819,

3. ipejt. SS er n er.

!2)obucr: i^tlix ^afob ®., nact) feinem .^(ofternamen ©elafiuS a. ©.

<s;at^arina, '^piarift, ber einflu^reidjfte g)iftorifer 35ö^mcn§, geb. ^u ^^rag am
30. mal 1719, ebenbafelbft geftorben ben 24. mai 1790, ftubirte bei ben ^e=

fniten bie tatetnifd)en ©ernten, trat frü^ in ben ^^piariftenorben ein, bem er aud)

fein Seben njibmete, unb lehrte feit 1736 in ben ÄtofteranftaÜen feineS Drben§,

ju ^^JlÜtoaffer, Seipnü, 3Bien, Olifol§burg, @cf)lan unb ^remfier bie fogenannten

.(pumamora. ^m S. 1752 ^og er nac^ '-l^rag, ttjofelbft er ben regften Slnt^eil

an ber O^örberung bc§ neuerrid^teten (Kollegiums beä Drben§ na^m. ©eine ganje

J^ätigfett rvax ber geiftigen @ntlüicEtung biefer Stiftung ^ugertjanbt, bi§ er, üon

bem 2ßeit)bifd)of unb ö)eneratöicar bon aBofaun aufgeforbert, eine fritifc^e (Sefct)i(^te

5Bö^men§ ,^u ftfireiben, baran ging, burcf) eingefienbe 35orunterfudt)ungen fid) auf

bie )i3öfung biefer ?lufgabe mürbig öorjubereiten. @in 9tuf be§ dürften tion

^]!)ian§felb a(§ (Sr^iel)er öon beffen ©oftn , be§ jungen trafen bon

»JJtanäfetb im ^. 1757 gab feiner fönttoicftung eine neue ^)ticf)tung, tnbem i^m

biefe neue ©tettung S^it unb Gelegenheit gemährte, feine miffenf(^aft[ic£)e 3:()ätig=

feit gan^ ,^u entfalten. 1762 rourbe er 9tector be§ Drbeng, welche ©teEe er

bi§ 1778 tefteibete, unb 1775 ^um Consultor provinciae ernannt. ''Ularia

J^erefia öerlief) i'^m einen @nabengef)a(t unb ben 2itel eine§ !, f. ,'piftorio=

grapsen. 33iö ^u feinem Seben^enbe blieb 2). unermübU^ tf)ätig fon)ot in feiner

^ürforge für bie if)m anöcrtraute bö^mifd)e :^ugenb , at§ auc^ in feinen Iitteua=

rifd)en ^Ivbeiten. S)obner'§ ^>ieiftungen finb üon fo epo($ema^enber 33cbeutung,

ba§ mit 9tect)t bon einer 2)obner'fd)en ^^eriobe be§ ^iftorifc^en ©tubiumg in

Söt)men, bjä^renb metc^er \iä) ein tüa§re§ litterarifd)e§ Seben regte, gef^jroc^en

werben fann, um fo met)r a(§ 2). ben ©vunb ^u ben f|3äteren ütterarifd)en ^e=

ftrebungen legte, ©eine tritifcfie J^ätigfeit erijffnete er mit ber Unterfuc^ung

ber bon 33atbin ebirten Christanni Vita S. Wenceslai, ongebtict) bon einem

©ol^ne S3ole§Iatü§ I. gefdtirieben, beren Unec^t^eit S). na^mieS. ^ebod) ber

(SJlanjpunft feiner Jtiätigfeit begann , al§ er ben 3(uftrag erhielt, bie bon ^^.

33ictorin a ßruce in§ 2ateinifcf)e überfe^te ßtjronif be§ Jpaje! bon Siboean (f 1553)

mit fritif(^en 9tnnter!ungen ju berfetjen. S)ie§ gab i^m 3ln(a^ .^u einer fritifc^en

{)öcf)[t bebeutfamen Xt)at: ba§ poputärfte Söerf ber ''Jlation, bie al§ burc^auS

gtaubnjürbig beref)rte (Sef(^i(^t§bibet 33ö^men§ ermieg 5D. al§ „eine ^fü^e, au§

ber ^Jiiemanb fdjöpfen noi$ trinfen folle, ber fid) eine§ feineren ®ef(^made§ er=

freue". S)ie ^uSbauer, mit tueld^er er biefen %aä)mi^ lieferte, ift anftaunen§=

roert^; fed)§ ftattlidie S3änbe, 5prag 1761 — 83 erfd)ienen , bilben bie !ritifd)en

Unterfud)ungcn. ipier mie in bem Kampfe mit S)U(^ott)§ft), ^$. 3ttt)anafiu§ unb

bor allem mit bem gelehrten ^efuiten fyr. ^ubitfd)fa jeigte ®. bie Ueberlegen=

t)eit ^iftorifd)er ^ritif in ber gtän^enbften SBeife. ßbenfo bebeutenb ift 2). als

«Herausgeber, ©eine „Monumenta historica Boemiae" 6 Voll., ^rag 1764 bi§

1786, genügen jtrar ben fjeutigen 5lnforberungen an ßbitionen nic^t bottftänbig,

ftnb ni(^t§bcftotoeniger no(^ immer eine unentbehrliche Quellenfammlung. 3i'n^

©d)luffe fei nod^ ermaßt, ba§ ®. neben ben genannten .giauptarbeiten noc^ in

jalilreid^en ?lb§anblungen f^eils feinen @egnern entgegentrat, tl)cil§ bie (Krgebniffe

feiner fritifd)en ©tubien auf bie ©peciatgefd)id)te anmanbte. SBelc^e Slnregungen

18*
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S). bem littei-arifc^en SeBen in SSö^men unb 5Jtä^ren gegeben i)at, gef)t fd^on au§ ber

buvc^ 5. ^ibtev in bei; jtaöijd^en iBibtiot^ef üon gfr. gjliffofic unb g. f^ibter «b. II.

mitgett)eilten ßonejponbens S)obnei-'§ mit bem |)oii'att) ö. 9iofent^al beutlic^ t)ei-öor.

S)a§ 35efte, tt)a§ überS). bi§t)er gefcfiiieben n^urbe, ift bei* ^Jtac^ruf S)Dbvon)§!l/ö

in ben neueren 3lb^anblungeu ber fönigl. bö^m. ©efellf^att ber 2öif|enf(i)aiten,

^;prag 1795, II. S3b. (5. 17— 26 unb bie furje Söürbigung feiner litterarifc^en S^tig^

feit in .^rone§' .^anbbuct) ber @efc^ict)te £)efterreic^§ SSb. I. (5. 44. Stieger.

3)obftÖnlI: 3ot)ann (Sottlieb ®., geb. am 30. San. 1804 ^u ßo^jfen-

bori bei kant^ im StegierungSbe^ir! SSreSlou, t 3U 33re§tQu am 23. 5!Jtai 1856,

uerbanft feine 33efanntf(i)ait in weiteren i?rei|en üorne'^mUd) feiner 5]3o(emif gegen

£)ieftertDeg. @r ift aber and) , obgefe^en öon biefer, bur(^ feine päbagogifc^en

©(i)riften, raie burct) feine päbogogifc^e SGßirffamfeit berfelben toürbig. Sediere

^at ifiren .«pö^epunft in 33re§tau, root)in er im ^. 1827 al§ ßefirer ber neuer=

ricf)teten 3lrmenfc^ute in ber Oberüorftabt !am. ©eine 3ögtinge toaren atte

arm im üollen ©inne be§ 2Borte§, verlumpt, faum bie 23tö^e becfenb, öon ben

(Sttern üerwal^rloft , öon ber ^^olijei gefd)o(ten unb gefto^en, in ^afematten

rool^nenb, 5um Zi)ni .^inber oon ©träftingen. 5D. ^tte brei ©rf)uten au§ i§nen

gebilbet, tüetd^e Oon 8—12, üon 1—3, öon 6—8 unterrid^tet tt)urben. ^n
biefen Slbenbftunben famen bie in ben t5^abrifen bef(f)äftigten .^inber. @r mar
ber SSater feiner etma 200 ©(i)ü(er unb "tjatte öon ®efinnung§genoffen in ber

©tabt bie ^Rittet getoonnen, um ben bebürftigften unter if)nen ^Mttag§ unb

'^benb§ 35rot unb <Buppe p geben. ©0 mürbe er ber ©rünber eine§ ber älteften

9lettung§öereine , ber nod) je^t befielt, ©eine fd^riftftellerifdie 3;^ätigfeit na§m
ben ^u§gong öom Öeben. 93on ber S)orffc£)u(e meg war er in ba§ unter ^ar=

nifrf) b(üt)enbe ©eminar ^u 53re§(au gefommen unb '^atte öon bort einen g(ü^en=

ben 2Biffen§burft mitgebracht, meldjen er al§ 3lutobibaft befriebigte. S)ie fpeciellften

''D'lonogra|)'t)ien
, 3. SS. ©in^elfd^riften über tocale ©inrii^tungen öon ©parta,

3ftom, 2o|)ograpf)ie ber alten SBelt, fielen in feine .^anb unb mürben öon i^m
ftubirt , aber bie frifd)e Unmittelbarfeit feinet 2öefen§ liefe il)n nur aufnehmen,

roa§ er p öerarbeiten öermoc^te, unb fo fiub feine ©d)rifteu fd^tidite unb ein=

fad)C Darlegungen eine§ erfal)renen ©(i)ulmanne§ unb eine§ ernften, aufrid)tigen

6l)riften. 3Bir ^aben öon i§m : „'i)lacf)ri(^ten unb 33emerfungen über bie in

©(i)lefien beftet)enben 3}ereine jur Stellung öerma^rlofter J?inber" , 3 -»pefte,

1836—42. „lieber bie oielbef^srodiene ^mmoralitöt unferer 3eit", 1837.

„@runbfä^e ber ©cf)ulbi§ci|)tin", 1841. „Sie ^nfpection ber 35olf§f(^uIe im
©inne ber ma^^reu ^dbagogif", 1843. ^n biefer ©(firift befäm^aft er S)iefter=

roeg^§ S)rängen auf Trennung ber ©c^ule öon ber ^ird^e. S)ieftermeg fagte öon
i^m: „S). fte§t in ^voei ^auötpunften auf ©eilen ber (Segner ber 5iel)rer unb
bod) mufe ic^ öon feiner ©(i)rift fagen, fie ift ein iu^altreid^eS, grünblid^eö

beutf(i)e§ S3ud), fie ift ein 5^>robuct einer Eingebung au bie attgemeine ^bee ber

(Sväie^ung ber 5Iienf(i)^eit, ba§ ^^robuct einer Umfidjt unb eineS Steic^t^umS an

@rfal)rung unb ^JJlenfctienfenntnife , ber man nid^t alle 2age begegnet; man
fc^eibet öon bem 9}erfaffer mit ber t)öcl)fteu 2l(i)tung unb auf§ ftärffte unb
na(i)^altigfte ermärmt buri^ bie Siefe be§ i^äbagogifc^en SCßirfenS." (änblicl) gab

er „^ingeräeige pr gortbilbung be§ S3olf§f(^ulmefen§", 1844. „S)ieftermeg,

feine Slnfläger unb feine 55ertl)eibiger öor bem 9{icl)terftul)le ber todi)xm ^^äba=

gogif", 1844. ©c^neiber.
^obrc^euöti Ü. ^Dobrcjenicc : ^ol). Ulrii^ S)., branbenburgifd^er S)iplo=

mat. 5lu§ einem alten bö^mifd^en @ef(f)ledt)t entf|)roffen , fam er in jungen

Satiren an ben ^0'] be§ ^urfürften griebridl) 3öill)elm öon SSranbenburg, wo er

im 3lnfang ber fünfziger ^aijxi un§ nodl) al§ .^ammetjunfer begegnet. 35alb

i>arauf aber trat er in ben biblomatifdtien S)ienft ein unb eröffnete feine 2;§ätig=



So6fd)ü^ - S)ob^aicf)of^{i. 277

feit im OctoBer 1654 mit einer ßiefanbtfcfiQit an ben jd^webifd^en ^of, um ben

MnxQ, Äarl ©uftab ju feinem 3ffegierung§anti-itt ju begtürfroiinfctien unb ^ugleid)

bie politi|d)e Sage bort unb bie Slbfii^ten be§ neuen .llönig§ gu fonbiven. ''3k(^=

bem er fid^ bieje§ 9luftrag§ mit ©efc^icE erlebigt, mürbe er in ben nun folgen^

ben Sat)ven be§ norbif(i)e§ Krieges met)ria(^ 3U bi|)tomotif(^en ©enbungen oer=

menbet, auc^ jd^on 1656 3um geheimen Ütatt) ernannt. @r I)atte fein 6m)3or=

fommen, mie e§ fdfieint, jum Sll^eil bem ßinftu^ be§ ©rafen f^^-'i^^i-'icf) t)on 2Bat=

bed ju üerbanfen, an ben er fid) eng anji^Io^; unb bie§ !^atte für i^n bie ^^olge,

ba^, nactibem äBalbecE mit bem ^urfürften serfallen unb in fd^mebifd^e ©ienfte

getreten mar, aud£) 2). für einige ^^it ^n Ungnabe gerietl^. ''Raä) bem ^^^ieben

öon Dliba mürbe er bei ben SSerl)anblungen ü6er bie ^^ieuorbnung be§ -^er^og^

tf)um§ ^^^reu^en bermenbet unb leiftete !^ier gute ©ienfte. ^n ben fpäteren

Satiren be§ großen .^urfürften tritt er mcnig me^r Ijeröor. @iner feiner Sö'^ne,

fyxiebrid^ i8ogi§tat) ö. 2)., mar unter S^riebrict) III. gel§eimer ^at^ unb

Dberft^ofmeifter.

6o§mar unb Mapxot^, 3)er ge'^eime ©taatSraft) (SSerlin 1805). ^4.^ufen=

borf, Urtunben unb 9Ictenftürfe 3. (Befrf). be§ ^urf. griebrid^ 2Bilt)eIm bon

iöranbenburg. (5 r b m a n n § b ö r f f e r.

2)0l)fd)Ü^: 2Bitt)elm ßeopolb b. ®., preu^ifd^er ©enerallieutenant, gefi.

1. ^an. 1764, f 3. geör. 1836. ©r na^m ^uerft beim 9tegiment ^rittmi^

S)ragonerbienfte unb madEite bie ^yelb^üge 1806 unb 1807 mit. 9ladt) bem

^yrieben bon J^ilfit Beforgte er al§ Oberft bie 9Xu§me(^fetung unb Organifirung

ber ^Kriegsgefangenen unb (ebte bann bi§ 1813 al§ ßanbratf) auf feinem ©ute

bei @togau. 1813 organifirte er bie ^meite 2)ibifion ber fd£)lefifdC)en ßanbme'^r.

^urj bor bem Söaffenftittftanb be^uptete er ben £)berübcrgang bei ßroffen

gegen bie S'-'an^ofen. darauf übernatjm er ba§ (Jommanbo be§ jum 4. (^or|3§

gel)örigen "OieferbecorpS bei 33erlin unb marb Generalmajor, .^in trug er ganj

befonber§ 3u ben ©iegen bei ®ro^=53eeren unb S)ennemi^ bei. 2lm 19. ©ept.

1813 lieferte er ba§ fiegreid^e ©efedlit bei ^iil^lberg, in meli^em brei franjö^

fifd^e 6^affeur=9iegimenter bernid^tet mürben. S)ann belagerte er äöittenberg

unb erftürmte e§ ben 13. 3fan. 1814. hierauf roarb er jum 33efel)l§l^aber be§

Slo!abe=Sorp§ ber ßitabelle bon Erfurt unb jum ßommanbanten bon Erfurt

ernannt, fpäter jum 3Jtilitär=6ommanbanten im JKönigreidt) ©ad^fen mä'^renb ber

preu^ifd^en Dccupation unb 1815 jum interimiftifd^en (Senerat=®ouberneur ber

^Ulieinprobin^. 1816 ert)ielt er bie ©logauer S)ibifton, morb 1818 @eneral=

Lieutenant unb nal)m 1827 feinen ^.Jlbfdfiieb.

5ßgl. 9i gtefrol. XIV. ©. 134. 9t. b. ^irfc^.

2)0bl)a)d)0föti, toie er fid£) felber unterfdt)ricb : i^rrauä S)., ^aler, geb. ^u

aBien 1818, ebenbafelbft geft. 1867, ging ben gemö^^nlid^en ©dt)ulmeg an ber

2lfabemie ber bilbenben fünfte in SSien, bi§ er nad) ber a5erufung ^^ütirid^'g

äum 6ufto§ unb gorrector an ber afabemifd^en Batterie (1834) fid^ biefem al§

©(^üler anfd^lo^ unb unter beffen mäd^tig anregenber ßeitung bann rafd£)eftene

feine bi§l)erigen ßottegen überflügelte, bereits 1835 auägeseii^net burc^ bie

^'^uerfonnung eine§ 9teidf)el'fdC)en ^^reife§ für ein @5emälbe, „3)ie ©intflutl)" bar=

fteltenb
, fd)ritt er nun mutl^ig bon Slufgabe p 9lufgabe an ber ©pi^e ber

^yü'^ridfifd^üler. S)ie näi^ftbebeutenbfte , attgemeineS 9luffel)en erregenbe Seiftung

mar ba§ 1844 pr 3tu§fteHung gebrad^te ©emälbe: „SSonifaciul prebigt ben

S)eutf(f)en ba§ Sbangelium". ^n meiterer Sotge entftanbene (Semälbe bon S3e=

beutung maren: „:5ofep'^ er^ä^tt feinen Xraum" ;
„.üKönig Otto auf ber ^agb

mit Seopolb bem erften SBabenberger"; „^er^og Sllbred^t III. empfängt bei feiner

^)tücEfe|r al§ ©ieger über bie "^eibnifd^en ^^reufien au§ ben .gjänbcn feiner (SJe=

mat)tin feinen erftgebornen ©ot)n" unb „ßimabue entbedt ba§ ^alertalcnt



278 3^Dcen.

©totto'S". ^it bem ^. 1848 öovü6ei-ge:§enb in bie ben ganzen kontinent

burd^fimufenbe teöolutionäre ©tvömung -^ineinge^ogen, bamit aBer aurf) abtuenbig

getDDiben bem üBer biejer ©trömung mannt)a|t firf) Betiauptenben ^Reifter f^ü{)=

xiä) , tüieberfpiegelte ftrf) ber üeränberte ©inneS^ug S)oBt)afd!)oj§ti'§ tool äunäc£)]"t

im „jtxaum einer ^Jlonne" (bom 9JtutterglücE) unb in „?5auft unb ©retdien be§

19. Sot)r'^nnbert§", o^e ba| jebo(^ biejen 3ugeftänbnif|en an ben momentanen

^unftgef(i)marf eine eigent(i(f) fritiole 2;enbenä ju ®runbe gelegen f)ätte. (5onber=

Bor genug, batirt bann gerabe öon einer ü^eife nad) ^ari§, too er ben @egen=

fa^ ber 9{id)tung öon *4-^aul S)eIaro(i)c unb ^ngreS ju ben obenauf Befinbtic£)en

.^unft=@pl^emeriben mal§rnaf)m, feine fieiiniEige 9tü(lfel)r in bie g^u^fta^^ien feines

alten 5!Jteifter§. 25on 9iatur 3um finnigen ®rnfte neigenb, öerBtieB er bann aud)

bauernb im S)ienfte ber beutf($en ^IRufe. ^n biefe ^otgcjeit gehören bie @e=

mälbe: „ßrnft ber @iferne rettet bie auf ber ^agb üon einem 33ären öerfolgte

SimBurgi§" (angefauft für bie f. !. S3elöebere=@aöerie) ; ©t, gerbinanb unb

@t. Sofep§ (33efteIIungen be§ 6r5^. f^erb. tJ. @[te). Söie günftig ficf) inbe^ biefe

UeBergangSperiobe für %. anlief , fonnte auct) für it)n ber ?Rüdf(i)tag nic^t au§=

bleiBen, ben bie, ber juBetöoUen ©rtjeBung nadifotgenben, zerrütteten focialen

S5ert)ältniffe ju mege Brachten. 33atb eingefcf)rän!t auf atttäglid)e, unBebeutenbe

Slufträge: ^^orträtdfien, 3]ignetten, S)effin§ für 3:a|)etenfaBri!en, ßit{)ograpl)ien u.

bgl. m. üBerfam i^n ^utf)tofigteit, enblid) Bei ber, mit folc^er MeinarBeit öer=

Bunbenen UeBeranftrengung ein ?lugenleiben gefät)rlid)fter 2lrt. S)od) redit^eitig

no(^ öon ^ütiricE) in biefer traurigen Sage aufgefunben unb ber 33et)anblung

feines 'maämn ßanb§manne§ unb intimen ^reunbe§ ^rof. Dr. ©tep'^an ©d)roff

üBergeBen
,

gelang e§ gtüdlid) , bie @efal)r be§ 6rBlinben§ aBptoenben unb S).

ju frol^er ^unftüBung mieber jurüd 3U Bringen. S)ie fdiönfte 33eftätigung biefeS

3GßiebererIangen§ feiner ©e^raft unb freubigen ^ünftterfd)aft finben mir in ber

9lltlerc^enfelber ^'vi6)t (SSorftabt äßien), mo S). in 5JtitBeti)eitigung an ben nai^

bem ^tane f5ül)ri(f)'§ au§gefüt)rten ^reSfen, an ben ©eitenfläd)en linfS unb
re(^t§ öom 2:riumpt)Bogen im Äreu^fdiiffe, bie Beiben großen 33ilber „^Bcrflärung

6t)rifti auf SaBor" unb „6f)riftui am CetBerge" meifterlid) au§füt)rte. ©ie

ftel)en in äöürbe ber (Jompofition, cbler 3eid)nung, fräftiger unb ^^armonifd^er

3^arBe meber ben neBenan Befinblic£)en 5lu§fü'§rungen öon i^uppelmiefer, nod) öon
©ngerf^ nad) unb bürften üBertjaupt al§ bie öoHenbetften Seiftungen S)oBt)afd)of§fi'§

anäufeljen fein. S). für meiter öotüommen fid)er 3u ftellen , mar it)m eine ^ro=

feffur an ber ^unfta!abemie öerliet)en morben; hierauf, in 3lner!ennung feiner

ßeiftung in ber S(ltlerd)enfelber .^irc^e, ber 2;itel eine§ faiferl. afabemifi^en

^Raf^eS. ©eine nac^folgenben unb le^en 5ffier!e toaren ba§ ^odiattarBitb „©t
(SlifaBetl^ bie 9lrmen Bet^eilenb", in ber @lifaBett)tir(^e auf ber SBieben unb ©t.

Utrid) für bie gleichnamige ^ird)e ju 2Bien. SSeibe reil^en fid) mürbig an jene

in Slltleri^enfelb. ^on ben 35eröielfältigung§arBeiten S)oBt)af(iof§fi'§ ift Befon=

bex§ ber nad) i^ü^^'id)'^ ©emälbe au§gefül)rte „®ang ber .g)irten nad) iBetl)le^

^em" in großer f^^eber^eid^nung auf ©tein mit S^onbrud unb erliij'^ten Siebtem,

gebrudt Bei ^. ^öfelid) in SGßien (1843), meit unb Breit populär gemorben.

gffub. ^JJlüUer.

2)0CCn: 23ern^arb ^ofep^ %., altbeutfd^er p^ilolog, geB. 1. DctoBer
1782 5u OSnaBrüd al§ ©olin eine§ SSeamten : bie f^amilie flammte au§ 33aiern.

6r Befu(^te ba§ fatliolifc^e @t)mnafium feiner 3}aterftabt, Bejog 1799 bie Uni=
öerfität (Söttingen, um 5Jlebicin 3u ftubiren, manbte fid) aBer Balb ber 2itte=

ratur unb 2lr(|äologte ju, inbem er fit^ Befonber§ an .^et)ne anfd)lo^. 1802
ging er nad) ^ena unb £)re§ben; im ©onimer 1803 treffen mir if)n in "Diürn^

Berg fd)on mit altbeutfd^en ©tubien Befdjäftigt, au§ benen äunäd)ft fein „2tn=

beuten an .iöan§ 'Baä)^" i^eröorging. ©eit bem ©pätl)erBft 1803 leBte er in
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^Dtüni^en, öon 180-4 ab an ber Stoatebifiliot^ef Befc^äftigt, burcf) bie 3uftröTnen=

bcn -jpanbfc^nften aufgehobener ^(öfter geteffelt, burc^ Slretin i^oi). ß^tift., f.

Mq. b. SBiogr. I. 518) öoräugsiüeife gerörbert, 1806 ©criptor, 1811 6ufto&,

6i§ er am 21. 'Jiobbr. 1828 [tarfe, unüer^eirat^et, fveunbIo§, eine einfame, nienn

auä) nt(f)t ungefellige ^Jtatur. Um bie Drbnung unb .^atatogifirung ber 5Jiün=

cfjener SBibliof^ef f)at er fid) bie größten 33erbienfte ertüorben : bie ätteren beut=

fd^en ^}Jtanu|cripte Beft^rieb er tiollftänbig; aber au^ 3. SS. in lateinifrfien ^anb=

f^riitcn gelang e§ i^m, eine grofee ^enge öon unbeftimmtcn 3tücEen lii^tig ^u

beftimmen; ba§ entfegenfte wu^te er aufpfinben; überall begegnet man ben

Spuren feiner jierlicfien ^anb. S)abei !am i^m feine S3ie(feitigfeit 5U [tatten,

bie i^m fonft ni(i)t überall förberlid) toar. SBilbung unb 2Biffenf(^aft, fo na§e

Dertoanbt, finb .proeilen ©cgenfä^e. ^n £). ift ber r^aäjQeU^xte burrf) ben ge=

bilbeten ^JJtann ge^^emmt. .»petjne'g ©d^ule unb romantifd)e 3(nregungeu blieben

bei geringer perfönlirfier Driginalitöt mo^gebenb. S). bi(^tet unb lä|t bie fe^r

fdimacfien Eingebungen feiner 'DJ^ufe (baierif(i)=patriotif($e '^^oefien, bie Gatalani

in ^üncfien unb fonftige ©elegen^eitepoefie) leiber aud^ brucfen. 6r jeic^net

unb übt j?un[tfriti!, mit S5erftänbni^ be§ (äinaetnen, nacf) gefunben ©runbfä^en,

im Sinne ®oftl)e'§. (5r fcl)rcibt über 33ibliot^efsmiffenfc£)aft, über ben 5k(i)brucf

(für 20iä§rige ^^-rift) , über beutfrf)e Orthographie (für lateinif(i)e Scf)rift mit

'Jlccenten unb fleinere 3(nfang§buii)ftaben)
,
fogar über bie Eröffnung ber baieri=

frf)en l'anbftänbe. So fjätte \iä) aud) feine 2:{)ätigEeit für bie beutfd^e 'sjitteratur

unb Spradje gan,5 unb gar in SSrofi^üren unb ^ournalartifeln Oerjcttelt, rcenn

er ni(^t in feinen „'ODtilcellaneen 3ur @efcf)id)te ber teutfcfien Citteratur" (2 33be.

1807) unb in bem mit ü. b. .öagen unb 58üf(^ing l)erau^gegebenen „^Jtufeum für

altbeutfd)e öitteratur" (1809—il) einen Weiteren ^Kalimen für feine immer etmaS

fur^atlimigen 3lrbeiten gefunben f)ätte. @r trug fiel) mit großen 'planen , er

bat^te an grammatifdie ^erglei(^ung§tafeln, an eine 3:f)eorie ber alteren beutf(^en

Sprad)e, an eine 2Iu§gabe Don C'effing'§ Scl)riften; in feinem "DZaclilaffe fanb fid)

ein ©tammtoörterbud) ber je^igen bcutfd)en Sprache (in 5n)ei Raffungen), e§

fanben fi(^ ^Jlaterialien ,5u einem mittctl)Dd)beutfd)en äßörterbuc^ unb 3}orarbeiten

p einer mittel^od)beutfd)en ©rammatif. @r mu^te im allgemeinen, rooraur

e§ in ber jungen äÖiffenfd^aft anfam , er mu^te gleid)ftrebenbe ©cnoffen auf

mand)e §el)ler aufmerffam äu mad)en, aber er Eonnte bie 2Bege be§ 5ortf(^ritte§

nid)t genauer bejeidjnen unb er "^atte nii^t Energie unb Sammlung genug, um
felbft einen großen g^ortfd)ritt 3U begrünben. Er befa^ eine umfaffenbe i?enntni^

unferer Sitteratur unb i}ai bie ^^^orfdiung burd) Ein,5elmitt§eilungen unb Ueber=

fiepten mannigfach geförbert. 91ber wie fein Stil ettt)a§ mül)fame§ unb geziertes

behielt unb ben bünbigen fachgemäßen 51u§brud nicl)t traf, fo fe^lt il)m bei

miffenfd)aftlic^en Kombinationen ber einfädle ©rabfinn unb bie Genialität be§

unttiEfürliclien XreffenS. S)arum 30g er in feinem Streit mit ^afob ©rimm über

"IJtinncfang unb 5!Jteifterfang (f. ben ^rt. ^afob (Srimm) ben !ür,5eren ; barum ent=

ging i^m bei bem glüdlic^en gunbe ber pradjtboHen 2iturelfragmente bie tt)ic^=

tige Entbedung, ha% er ein ec^te§ fBext 2BolTram§ b. Ef(^enbac^ öor fic^ 1)ühe

unb baß ber fogen. jüngere Jiturel nid)t öon SBolfram l)errül)re. '2lber er t)at

ha^ große S^erbienft, baß er auf tiotlftänbige ^nbuction al§ ©runblage ber

\.'itteraturgefd)icl)te brang: bann meibe mand)e§, maä für fid) unbebeutenb fc^eine,

butcf) bie Stelle, bie e§ einnehme, bebeutenb merben. "ilaä) biefer 9(tic^tung ^at

er felbft bie fd)önfte SCßtrffamfeit entfaltet. Seine £eben§ftellung fam i^m 3U

•Öülfe: er f)atte tool Urfac^e , bie 3luff|ebung ber baierifc^en .^löfter in ^Keimen

^u. preifen : er prie§ bamit bie @runblage feinet eigenen 3lnfe^en§, bie uner=

fc^öpflid^e gunbgrube , au§ ber er alt= unb mittelfioc^beutfc^e Sdjriftbenfmäler

^eröor'^olte. Er ift ai^ .6erau§geber entfernt nic^t mit SSenerfe ober öoücnbS
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mit 2ad§mann ^u öetrgte^en, er f^at bie Tltiijohe be§ @biren§ unb 3^ntev=

})retiren§ nid^t üerBeffert. @r ift bon bem 25oi-tt)urf bei* §etmlid)t'§uerei (tüoran

bie ©ünbe bev 33erfd)tet)pung ^ängt) nid^t fvei äu fpred^en. @t beroegt fid^ mit

33Dvlie6e auj 'Jfebentoegen unb überlädt bie .'pamjtftra^e anberen g^orfd^evn.

SlBer er ift Idtjorifinnig unb getniffenfiaj't ; er tr)ei§ gragmentarifct)e§ an ben rid)tigen

Ort 3U ftellen; er gibt biettättige Slnregung. ©o für bie 5poe[ie be§ 12. unb

13. 3fa^rt)unbert§
, für bie 5)lt)ftif be§ 14. ^a'^rtiunbertö

, für bie Slnfänge bes

5ßolf§liebe§. 33or allem jebod^ ^at er im ©egenfa^e ju man(i)en romantifd^en

3citgenoffen, aber in Uebereinftimmung mit eiteren §-orfdf)ern, mie ^uniu§, (5dE=

t)art, ^eä , bie groBe ^ebeutung erfannt, tüetdC)e ben ütterarifdt) faft mertt)lofen

fleinen ^^^rofabentmälern, ben tatcinifdt)=beutfd§en 2Börterbüdf)ern unb ben beutfd^en

äöorterftärungen in Iateinif(f)en .^anbfdt)riften be§ 8.— 12. Sa^i'^unbertS für bie

J^enntni^ ber ©prad£)e ^ufommt. S)iefe @toffen unb ©loffare mitt er, fo ioeit

fie bie SSibel betreffen , il^rer |)auptmaffc nact) auf g)rabanu§ 9Jlauru§ 5urürf=

fü'^rm : eine DJleinung , bie fid^ ^mar nid^t beftätigte , aber bod£) al§ Einfang

einer grünblid^en Unterfud)ung be§ inneren 3ufatnmen'f)ang§ in biefem meit-

f(^td£)tigen D^laterial ftet§ mit @l§rcn genannt werben mirb. @r f)at pgteid^

burdt) fein „Glossarium tlicotisco-latinum" einen tt)id)tigen SSeitrag für ba§ alt=

^odibeutfdtie SBörterbud^ geliefert. S)iefe unb überl)aupt feine befte 2'^ätigfeit

fättt um ba§ 3. 1807. SSon 1813 an etma mag er ben 35ortt)urf be§ lln=

flei§e§ öerbient I)aben , ben i'^m Safob ©rirnm einmal mad^t. Stud^ jene befte

X^ätigfeit ift nidE)t biel me^r al§ gute .^anblangerarbeit. 3lber man fönnte

fagen: S). ift ber in einen .^anblanger öer^aubevte 9lrdf)ilett. S)enn immer ift

fein .!perbeifd)teppen burdt) bie Sl^nung be§ Sauplaneg geleitet.

^]leuer ^Ptefrolog ber 3)eutfd^en 1828, II. ©. 803-810 (©(fimeller).

erfd^-- ©ruber, Sect. I. 21^1. 29. ©. 334. 9taumer, ©efd^. 343-354. 395 ff.

®örre§, SSriefe, f. Siegiftcr. S)ie beutfd^en .g)anbfc^riften ^u 5Jlündt)en II.

538—542. mitt^. ^alm^§. ©^erer.
2)Öberlcin: Dr. e^riftian 3llbred^t ®. ,

geb. am 11. S)ecbr. 1714 ^u

©et)eringen im f^ürftent^um Oettingen, ftubirte X'^eologie in ^ena unb mürbe
1752 ^nfpector be§ 2Baifen'^aufe§ iii .^alle, 1753 S)iaconu§ an ber gJlori|!ircf)e

bafelbft. '"per^og ^yriebrit^ Oon ""IRecElenburg, roeldier, bem 3Bortbienft a^olb,

jur SSeförberung eine§ lebenbigen 6^riftentl)um§ ben @eift ber ^otle'fd^en ©d^ule

in bie medElenburgifd^e Äirdtie überjuleiten münfd^te, berief il)n 1758 jum '^xo-

feffor ber 2;^eologie unb Gonftftorialratt) nad^ iKoftocE. 33ei ber 35erlegung be§

^^erjoglid^cn 2;'^eil§ ber Uniberfltät 1760 ging er mit nai^ 23ü^om, mo er S)irector

ber Uniberfität mutbe, baneben aber Statt) be§ 6onfiftorium§ in 9toftodt blieb. 35ei

ber ^iti-'üdEberlegung ber Uniberfität nad) 3toftoct 1789 nal)m er feinen 3tbfd^ieb

unb ftarb ^u 33ü^om am 4. ?lobember beffelben Sa^i-*e§-

Ah-ei), einbeulen I. <B. 25. — J?ird^.= u. ^d.-®t]ä). II. ©. 218, 221,

mo audt) feine ©dE)riften. — 2Bigger§, ^ird^engefd). ©. 210. (3-romm.

2)Öbcrlctll: So'^ann ß^-ifto^j^ 2)., geb. ,^u äöinbS^eim in f^ranten am
20. San. 1746, f am 2. 3)ec. 1792, ^ßrofeffor ber X^eologie in Sittorf, 'hierauf

be§ ^anobiu§ 2lmt§nad^folger in ^ena
, galt al§ ber erften ßiner in feinem

"i^aä^c unb tuurbe ber 5Jleland£)t^on feiner 3eit genannt. 6r l§at liberale (Srunb=

fä^e befolgt, aber mit fdt)onenber ''IRäBigung , über ©teine be§ 3lnftoBe§ fing

^inmeggleitenb. ^ür bie eigentlid^e Slufgabe bamaliger Sl^eologie ^ielt er , bie

2et)ren ber ^l. ©d£)rift nadt) ber 3}ernunft ju unterfudf)en unb beibe, bie bodt)

cinanber nid£)t mirttid^ miberfpred^en tonnen, mit einanber in Harmonie ^u bringen,

©eine „Institutio theologi christiani nostris temporibus accommodata" (1780),

auf 3ui-'eben einiger Ungarn berfa^t, toar megen grünblid^er Sjegefe, SXufnalime

be§ 2)ogmen'^iftorifd^en , ^lar'^eit ber ©utmidtung, '^Ibneigung bor jeber otiosa
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speculatio ein t^rer ^eit ]ef)X gcjrf)ä^te§ 2Berf. 3((§ 6reget loar er ttug unb

geft^madoott, aber bie 'Jiatut tjat ex ^in unb lieber bem ©(fiarffinne geopfert.

^n feinem (i^arafter etitiaS auifa^renb , ^eftig unb mit ^^rätenfionen 6ef)aTtet,

war bie C'iebe feiner doHegen nic^t fonbertid) Bei i£)m. S)er allerbingS aud)

nictit ränfelofe @i(i)f)orn ift um feinetroillen bem ^Itufe narf) ©öttingen gefolgt,

unb al§ er ftarB, war bie ';}tü^rung in ber 'Jtä^^e anwerft flein. '^Iber Stein^rb

f(^rieB : „^ena unb bie gan^e t^eologifct)e Sitteratur i)aben an biefem '!)}tanne

fe^r öiet tiertoren."

3}gi. .öagenbact) in -^erjog'S 9ftea(encl)ftopäbie III. 432 unb S)ie ;Sena=

ifd^e Stieotogie ©. 88 öon ®. f^ranf.

!j)ÖbcrIcin: Subwig 2)., ^^itolog unb ^-l^äbagog, geb. 19. S)ec. 1791 in

^ena
,

geftorben in Erlangen 9. 'Jioti. 1863. ''Jlactibem er |(i)on om 2. S)ec.

1792 feinen Später, ben ^^rofeffor ber 2t)eologie unb ,$?ir(f)enrat^ ^ot)ann 6!^ri=

ftop^ S). (f. 0.), öerloren ^otte, fanb er in f^riebric^ Immanuel ^Jtietf)ammer, mit

n)el(^em fid) feine 931utter einige i^a'^re barauf wieber öermä'^lte , einen ,^weiten

S5ater. 3lti biefer 1804 einem gtufe ats ^rofeffor an bie UniOerfität 2!Bür3=

Burg folgte, würbe 2. auf ba§ @t)mnafium ^u 2ßinbgt)eim gefc^idt, ba§ er 1807

mit ber ßanbe§fc§ute ^forta Dertaufc^te; öon {)ier fam er 1810 nad) 5Jtünd^en,

Wo fein ©tieföater bamatä al§ 6entrat=(5d)ut= unb ©tubienrat^ wirfte , unb

Begann ^ier unter ber Leitung be§ furj üor^er an ba§ @t)mnafium Berufenen

^riebr. if)ierfd) feine pt)iIotogif(^en (Stubien , bie er 1811— 13 in ,<peibelBerg

unter Greu^er unb ^o^, 1813 — 14 in Erlangen (Wo er im ^yrüfiia^r 1814

mit einer !ritifd)en SlrBeit üBer (Sopt)oftee, bem „Specimen novae editiouis

tragoediarum Sophoclearunv promoDirte) , enblic^ in SBeiiin unter 2öolf, 23utt=

mann unb Södt) fortfe^te. "Jtod) wä^renb feine§ berliner Slufentl^alteg er!^ielt

er 1815 einen Sftuf aU '^rofeffor ber ^4^|ito(ogie an bie ?lfabemie p 35ern, bem
er ^^olge leiftete. '}tad)bem er ^ier öier ^a^re at§ Se'^rer gewirkt, aud^ einige

fd)riftftetlerif(^e 3lrBeiten (UeBerfe^ung be§ Agricola be^ Xacitu§ neBft 9iec^t=

fertigungen, 'Karau 1817, unb in SSerBinbung mit bem ,^ürid)er '^rofeffor ^o^.

.^einr. '^'remi „Seiträge ,^ur ^p^itotogie au§ ber ©djWeij", ^ünc^ 1819) üer=

öffentlid)t t)atte, würbe i^m 1819 bie jweite orbenttt^e pf|i[ologifd)e ^^rofeffur

an ber Uniberfttät ©rtangen unb ba§ 3ftectorat be§ ®t)mnafium§ bafelBft üBer=

tragen; ha^ festere ^mt, ba§ er felBft at§ feinen i5auptleBen§Beruf Betrachtete,

6ef)iett er aud) nad) feiner Ernennung pm ^ßvofeffor ber SSerebfamfeit unb S)i=

rcctor be§ pl)i(oIogifd)en ©eminarS (1827) Bei unb legte e§ erft nad) 43iä§riger

S'fiätigfeit am 8. ')loö. 1862 nieber; a(ö afabemifd)er Se^rer war er Bis faft

an fein 2eBen§enbe tt)(itig. S)er Sd^werpunft oon Sobertein'S 2Bir!famfeit liegt

auf bem SeBiete ber (Sqmnafiatpäbagogif: ats @pmnafial=3lector unb öe^rer l^at

er burd) ben SauBer feiner ganzen ^erföntid)f eit , burd) bie 5)lad)t feiner 3tebe

auf feine ©t^üler Wie auf feine ßollegen eine Bebeutenbe unb nad)£)a(tige 2Bir=

fung ausgeübt, unb aud) üon feinen im S)rud erfd)ienenen 5lrBeiten taffen bie im

wefentüd)en auf biefem @eBiete fid) BeWegenben „3teben unb Sluffd^e" (erfte

©ammtung Grtangen 1843; jweite ©ammtung eBbaf. 1847) fowie bie „Oeffent=

liefen 3teben" (gvanffurt a. ^R. unb Erlangen 1860) ben reinften unb Befrie=

bigenbften ßinbrud ^urüd. Slud^ al§ a!abemifd)er !!3e^rer t)at er namentti(^

burd) hm perfönlid)en S5er!e^r mit ben ©tubirenben Oietfac^ anregenb gewirft;

bod) oermi^te man an feinen 5öorIefungen ftrenge 'iDletf)obe, gteid)mä^tge 5Dur(j^=

bringung unb fi)ftematifi^e 3lnorbnung be§ ©toffe§, öBen biefer ''JJtangel an

ftrenger wiffenfc^aftüc^er 931etf)obc , bie in feinem ganzen äöefen Begrünbete 'Dtei=

gung, geiftreic^en (Einfällen nad)5uge^en, bie nic^t feiten ben &^arafter be§ 2(B=

fonberüd)en, ja Si^arren annehmen, ift aud) ber @runb, ba^ feine pt)itotogifd)en

"ätrBeiten tro^ be§ ©d)arffinne§ unb ber reid)en ©ete'^rfamfeit, bie faft überall
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barin au läge treten, faum auf eine bleifienbe SSebeutung ^Jlnfprui^ mad^en

fönnen. ^J}lii fiefonbeter 35oviiebe öeorBettete et bie ©ebiete ber ©t)nont)mi! unb

ber @tt)moIogie, namenttid) lüar bie (entere, tro| ber 5ti(i)tanerfennung öon ©eiten

bei- 5a(^genoffen , über melä)c er in einem ©enbfcfireiben an ^ato^ ©rirnm

(Sfieben unb 'Jlnffä^e, 1. ©ammlung, ©. 355 ff.) mit bem il^m eigenen |)umor

jic^ beftagt, red^t eigentlicfi fein ©terfen^jferb. ©eine umfänglit^ften äBerfe ge=

^ören biefem ©ebiete an; fo bie „Sateinifi^en ©t)nont)men unb ßt^motogien"

(6 33be., ßeipäig 1826—38), bie „2ateinifd)e äßortbilbung" (ebbaf. 1838), ba§

„^anbbucf) ber tateinifc^en ©t)nont)mif" (ebbaf. 1839, 2. 2lufl. 1849) unb ba§

„.^anbbuc^ ber lateinifd^en @tl)mologie" (ebbaf. 1841); toefentlic^ auf g(ei(^em

©cbiete bewegt fici) fein „j^omerifd)e§ ©loffarium" (3 3Sbe., ©rlangen 1850 bi§

1858). iton grie(i)if(i)en ©(i)riftftellern "^aben 3). befonber§ ^omer unb ©o=

p:^ofte§, üon lateinifc^en ^oraj unb 2:acitu§ bef(i)äftigt: ^ier finb au^er 3at)l=

reicf)en SSeiträgen pr .^ritif unb ©rflärung einzelner ©teilen biefer unb anberer

©d^riftfteüer (mie Stieofrit unb £t)uft)bibe§), bie gröBtent£)ei(§ in bcn ©amm=
lungen feiner hieben unb Sluffä^e wieber abgebrurft finb, ju ertt)ät)nen bie 3lu§=

gaben bc§ Oebipug auf ^oIono§ be§ ©op^of(e§ (c. not. var. Lips. 1825) unb

ber t)omerifc£)en ^tia§ (2 X'^eite, Lips. et Londin. 1863— 64), bie (5)efammt=

ausgäbe ber 2öer!e be§ 3;adtu§ (2 «be., ^aüe 1841 unb 1847), bie 3lu§gabe

ber Germania beffelben ©(^riftftetlerS mit beutfcfier Ueberfe^ung (grtangen 1850),

enblic^ bie 2lu§gaben ber @pifteln (Seip^ig 1856—58) unb ber ©atiren be§ <g)o=

ratiuS (ebbaf. 1860) mit metrif(f)er beutfd^er Ueberfe^ung unb Erläuterungen

(bie beutfdje Ueberfe^ung aHein in ätneiter Auflage, ebbaf. 1862). S)iefe metri=

fc£)en Ueberfe^ungen mie auc£) einige in feinen hieben unb Sluffä^en t)er=

offentti(i)ten Ueberfe^ungSproben gehören ju bem 2reffli(i)ften , ma§ auf bem
©ebiete ber Ueberfe^ung§funft geteiftet Worben ift.

SBgl. ^a^rbüc^cr für ^|ilotogie unb ^äbagogif SSb. 90 (1864) ©. 320 ff.

SSurfian.
2)0b0liacilÖ : 9tembert S). (3)üboen§), geb. 29. ^uni 1517 ju 5}lect)eln,

betrieb fi^on in feiner ^ugenb ba§ ©tubium ber 5]ßfIanaennjeU mit großem

Sifer, ftubirte 5!}tebicin unb würbe 1574 !aiferlief) er Seibar^t. 3II§ folifier gab er

einige größere botanifcf)e SBerfe t)erau§, fämmttict) 3u ^Inttoerpen erf(^ienen: „Fru-

mentorura, leguminum, palustrium et aquatilium herbarum historia", 1566;
.,Florum et Coronarium odorarumque nonnullarum herbarum historia", 1568
bi§ 1569; „Cruydeliook" 1563, Fol.; „Stirpium historiae pemptades sex",

1573, Fol. öe^terem SBerfe, toelc^eS biele ^flanjen jum erften Wale befd)reibt,

finb 1330 ,g)oläfd)mtte beigefügt; baffelbe War lange ^^eit in ^o^em 9tnfe^en

unb tDurbe im ^üf)Xt 1616 no^ einmal üon ßobel unb 6Iufiu§ f)erau§gegeben.

^m ^at)xz 1583 mürbe 2). al§ ^^rofeffor naä) Set)ben berufen, mofelbft er am
10. max^ 1585 ftarb. 33gt. ^ö^er. gngler.

2)oebcI : ."peinriti) SBil^elm £>., g-o^-ftmann, geb. 1699 im fäd)fifcf)en

Erzgebirge , ältefter ©o!^n eine§ reitenben 9^örfter§ gleic^. 35orn.
, gehört einer

uralten ^ägerfamilie „ö. S)o6el" an, bereu 25orfal)ren it)ren Flamen im brei§igjä^=

rigen Kriege, bermutl)li(^ um ben 33erfo(gungen wegen i^rer (utl)eiif(^en 6on=

feffion 3u entgegen, in ba§ bürgerliche „S)oebel" umgewanbelt f)atten. ©ein

Geburtsort ift unbefannt. S)er Sßater würbe 1715 öon bem g^ürften Äarl

griebrid^ 3U Sln{)alt = SSernburg al§ reitenber ^^-örfter nac^ @ünter§bevge (Unter=

^ara) berufen unb wirfte in biefer Eigenfc^aft bi§ p feinem Xobe (24. ^un^
1738).

S)er junge 2)., fcf)on t)on frü^efter ^ugcnb ab bem 2öaibwcrfe mit "^eüex^

cifer ergeben unb frü£)i^eitig in bie 'üJlt)fterien be§ i^aii)z^ eingeführt, lernte brei

^fa'^re al§ Säger juerft bei feinem ©ro^öater, bem ^ijrfter öanS 9tubolf S).,
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unb nad) beflen 2obe bei ieinem i^atet. ^m .perbfte 1717 im ^^orftamt

iu .öftr^öetobc naci) bamaüger ©itte raef^r'^ait gemadit, b. ^. au§ ber ße^ve ent=

(afjen , begab er ficf) — mit ^uftimmung feine§ Spätere — jogteirf) auf Oteifen,

um ixä) im 3agb= unb g^orfttnefen meiter au§3ubi(ben unb feine ©itten an3u=

eignen. 2;ie näctifte 35evanlajjung fjiev^u (ag in ben bamalg trüben ?lu§iid)ten

auf Slnftellung für einen beutfd^en ^äger , inbem an ben -ööfen ber großen unb

ffeinen ^^^otentaten bie 'Jtad)äfferei fvan.^öfifcCien 2Befcn§ in ber f)ö{i)ften 33tüt^e

ftanb unb bem^ufolge faft aEe ^äsevftellen mit ^ran.^ofen befefet toaren. 2)rei

^a^xt fang burc^ftreifte 2). bie äöätber, befuct)te bie Jägereien im größten Steile

Xeutfd)Ianb§ k. , rirfjtete 'hierbei fein 9(ugenmerf üor,^ug§meife auf bie ^^arfovce=

jagb unb fet)rie, mit reid)en Erfahrungen unb i?enntniffen au§geftattet , nac^

@ünter§berge ,5urürf. 1723 trat er atö ,3ägerburfct)e ju 33tanfenburg in bie

2)ienfte be§ Jper^ogä 'L'ubmig 9tuboIf Don '43raunfct)toeig , 1725 in biejenigen

bes 5üi-ltcn ßeopotb öon S)efjau. .^ier legte er bei einer ^^arforcejagb

fo gro^e @ef(i)it!üc^feit an ben Xaq,, ba^ i^n ber ^^ürft al§ba(b l^iernac^ at§

^iiqueur anftetite. 2{nfang§ Don bem bortigen Cberpiqueuv mit ''Uli^trauen be=

trachtet, gelang e§ it)m bod) batb, auct) beffen @unft ju erlangen. @r tnar !aum
in beffen ^^amiüe eingeführt, fo entfpann fic^ ein jarteS Siebe§Der^äÜnife ^mifd^en

if)m unb ber jüngeren ^oc^ter be§ .^aufe§, 'Jtntoinette, einem beiteren 2Befen

Don angene'^mem Sleu^eren. Ungünftige ©erüci)te über ben Sf)arafter feiner (Se=

liebten Deranla^ten il)n jebocf) , auf eine bauernbe 35erbinbung mit bevfelben ju

Derjid^ten. ©eine 35erlobung mit ber jungen SÖittme ?lgne§ ^^^lanf (1726)

bra(f)te biefen Q^er^ii^t ,^um StuSbrutf, füt)rte jeboc^ eine J?ataftro)3l)e Don 33e=

beutung l)erbei, inbem e§ bie frü'^ere gefränfte Siebl)aberin bei i^rem in ber

Dotten @unft be§ f^^ürften fte^enben 2}ater burctijufe^en mu^te, ba^ S). ganj

plö^liii) all ^$iqueur entlaffen tourbe. ©urd) biefen 3ufiili unb ben ni(^t un=

bebeutenben @runbbefi^ feiner 3}erlobten beftimmt, mibmete er fit^ nac^ feiner

nod) 1726 Dott^ogenen 3}erl)eirat§ung unb ^tuar mit großem @ef(i)i(fe ber 2anb=

mirt'f)fct)aft ; allein bie nie ganj Derglommene Steigung jum SBaibtcer! loberte

nacl) einigen ^a^ren hei ©elegen'^eit eine§ !33efurf)e§ , n)eld)en er feinen (Sltern

abftattete unb mobei er feine S3rüber in i^ren glän^enben ^agbuniformen tüieber=

fa^ .1731), fo mäd)tig in il)m auf, ba^ er nacl) feiner 3urürffunft ben 33efd)lu^

fa^te, ben SSanberftab abermals ]u ergreifen, um fid) nad) einer IjägerfteEe um=

jufet)en. 1733 brac^ er mirflid) Don 5Deffau auf, ben anfänglichen Söiberfprud^

feiner ©attin, meldje er Dorläufig jurücfliefi, ntd)t bead)tenb. ^-Binnen turpem

gelang ee il)m , Dom ^önig f^^riebricl) 5luguft II. Don $oIen (äugteid) .ßurfürft

Don ©ad)fen) a(§ Dberbiqueur bei ber :;ijäö6^'fi äu ^ubertuSburg angeftellt ju

roerben. 6r fiebelte nun, ba il)m ber bortige ;jäger|of ein ou§reid)enbe§ 5lft)l

nid)t äu getnä^ren Dermod)te, mit feiner f^famitie nac^ bem na'tigelegenen gtedmi^

über, tDofelbft er 1746 feine „^ägerbractica k." fc^rieb. S^iefe Derfd)affte i^m bie

Ernennung gum Cberförfter. ^it bem fiebenjil^rigen .Kriege, burd) meieren be=

fonberS ©ad)fen fd)lt)er '^eimgefudjt mürbe, Derfd)minbet S). ou§ ben ?^amilien=

nac^rid)ten. ©eine ©attin mar bereits frü'^er (am 22. Slpril 1746) geftorben,

bie Jägerei ju ^ubertueburg ttjor eingegangen. S). Dertiefe ba^er Diecfmi^, um
in einer Don ben Srangfalen be§ ^riege§ metir Derfdionten ©egenb ein 3lft)l ju

fud)en.

2Bof)in er gegangen , {)at nid)t ermittelt werben tonnen (9Jtofer lä^t i!^n

in feiner ^orftöfonomie I. ©. 155 um 1757 al§ ^örfter ju ^^olfenbcrg unb

Sd)mefenborf im ©äd)fifd)en fungiren) ; auc^ finb ^aljr unb C'rt fetneS JcbeS

nicf)t befannt. 6§ gel)t jebod) menigftenS fo Diel auö ben (yamiliennad)ric^ten

^erDor, ba^ er feine irbifdje 2aufbal)n Wi feinem ©ol)ne unb ein.^igen .^inb, bem

Cberft unb Dberftatlmeifter griebricf) ^ubolr D. 5D. (in 2öarfd)au ober in ^W^
[©ditefien]) befd)loffen ^t.



284 %o(biL

DoeBel'ä 33ebeiitung für bie 5-orftgefc^id)te liegt in ber — toie Bereits er-

tuä'^nt — bon it)m 1746 öeröffentlid^ten „Söger^tactica" (bie 4. ?luflage bev=

fetfeen tüuvbe 1828 unb 1829 Oon i?arl gfriebr. Se6r. S:. unb griebrid) äöilt).

Senirfen t)erau§gege6en). S). fc^rieb au^erbem nod) ein umfangreidC)e§ 2Berf

unter bem 2;itel: „^. 2Ö. 5Doebet'§ gef(^icEter ^auStiater unb [leidige .!pau§=

mutter ober iux^e, bo(f) grünblid^e Einleitung ^ur ^au§t)altung ber 8anbtt)irti)=

jd^aft" (1747) unö eine ^enge öon litterarifc^en 35erl(^ten in bie
'

Seipjiger

öfonomifdieu 9lad^ri^ten (1752-1760).

S)ieje „Sfägerjjractica" (in ben g^örftert)äufern 2f)üringen§ unb ©ad)fen§ ]t^x

berbreitet) ift nämlid^ ba§ jn^eite beutfdie iorftlicfie 2Ber! tion SBebeutung —
jebocE) öon feinem S^ortäujer ((Jarlotui^, Sylvicultura oeconomica 1713 |f. 33b.

III. ©. 791]) grunbberfd^ieben. 2Bät)renb 6arlott)i^ ben ftiiriitbetoanberten
,

ge=

le'^rten Slutor rebräfentirt ,
^eigt ftii) un§ im „3}ater SDoeBel" , wie i^ bie @pi=

gonen nannten, ber t)irfrf)= unb liotjgered^te ^raftÜer.

S)a§ 2öer!, mit einer fi^rtjütftigen S^orrebe be§ fönigl. preu^. ®ef)eimen=

ratt)e§ unb ÄauälerS ber Uniöerfität ^alle, 9leict)§ireit)errn ö. Söolff (ber ^^ito^

fopf) empfie'fiU ben ßmpiriter!) ju Seip^ig erfd)ienen, gab bie ©umme ber (irfa'§=

rungen im Gebiete be§ ^aq,h= unb f^orfttnefenS, tneld^e ]iä) ®. überhaupt erworben

l^atte. ^it fi^arfem Seobac^tungSfinn auSgeftattet, pünftti(i), orbnungSüebenb,

offen, ftreng gegen fi(^ unb^lnbere, re(i)tli(f) , lernbegierig, anwerft tt)ätig, burd)

unb burc^ prafttfd^ angelegt, l)atte fid) T)., bei abtoedifelnber SSirffamfeit im

S)ienfte be§ 2Balbe§ unb ber i^anbwirt^fcliaft, eine tüchtige Empirie bcfif)afft —
unb ba§ er fogar felbft al§ „fc^reibenber i^örfter" auftrat, mu^ il)m befonber§ ^oä)

angerechnet Werben. Er repräfentirt ba§ urWüd)fige 'i)laturgenie be§ bamaligen

Jägers, ganj aufgelienb im ^äger=Öeben unb treiben feine§ :3flt)r^unbert§, ben

2ll)nf)errn unb 3}orläufer ber fogenannten .^pirfdigcrediten, bcnen bie ©tubenwei§=

l)eit ein Greuel war. ©taub bem ^erfaffer auct) bie ^äsei-'^i l)ö'^er, at§ bie 3^orft=

Wirtl^fdiaft, fo wirb bod^ and) bie le^tere — unb .^war im 3. 2:^eit be§ äßerfeS

— abgel^anbelt. S). gibt ^ier au§fiit)rli(^e SSefd^reibungen ber äöalbbäume, tc'^rt

bie 3>ermeffung, ©dtilageinf^eilung, ißaumtarirung (ba§ „3lnfprec£)en" ber SSäume

auf i^ren kubitin'^alt) , bie 3lbt)oläung, ben S5er!auf, bie ^effung unb 33eredE)=

nung ber gefättten ^ijl^er unb ben Söieberanbau k. ^üu Sangel'^ol^ CDtabel^

l^olj wirb ein 60— 80iäl)riger Umtrieb geforbert ! (^morgen ©egenfa^ ^u biefer

relatiö lur.^en, etwa ber Kulmination ber Sobenrente, öon WeldC)er ®. allerbing§

leine 3lt)nung t)atte , entfpred^enben
,

gauj neuerbing§ wieber öon ber forft=

lidien 9teinertrag§fct)ule aufg ^panier gefd^riebenen UmtriebSjeit fte'^en bie fpöter

öon Eotta unb ben Eonferöatiöen geforderten, auf 9Jtaffenme'^rung objielenben

lio'^en .g)aubarfeit§alter.) @egen bie SSedfmann'fdje .^alilfdEilagf^eorie unb bie

öon biefem geforberte fünftlidt)e hiäjie ©aat 30g er (in ben Öeip3iger öfonomifd)en

9la(^iid£)ten) mit ber 2)erb'^eit unb .'partnäcEigfeit , bie ben Empirüer in ber

Siegel au§jeid£)nen, 3U ^^elbe, inbem er für bie natürlid^e 35efamung (fd£)lagweifen

^ieb mit ®elaffung öon ©amenbäumen) eintrat; aber e§ mu^ ^injugefügt wer=

ben, ba^ 35ec£mann (33b. II. ©. 238) bie Dffenfiöc ergriffen ^attc. (lieber ®oe=

bel'S litterarifd^e ^e^be mit ö. iBrodfe ögl. Sern^arbt a. a. €). II. ©. 100.)

^on ben S)urd^forftungen ^It unfer 5lutor nod) ni(^t§; Umwanblung öon Söalb

in f^^elb er!lärt er für burd§au§ un^uläffig; ba§ ©treulaub= unb ^JJtoo§red^en

finbet jebod^ in feinen Singen (Bnabe (— l)ier blidft ber Sanbwirt"^ burd) —
)

;

ja er animirt fogar ben Slclerbautreibenben ^ur 9lu§übung biefer 9lu^ung. S).

öerförpert un§ — 5ltte§ in Gittern genommen — ben forftlid^en ©tanbpunft bes

bamaligen Sägertl)um§ : ^Jtanget an attgemeiner SSilbung , aber begeifterte Siebe

für ^agb unb 2Salb, praftifd^er ©inn unb reid£)e Erfa'^rung. ©eine litterarifd£)e

©(^öpfung '^ot felbftöerftänblidl) ^eutjutage nur nod) gefd^id^tlic^en 3Bertl;, aber
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ber 9tuf beg '3lutor§ unter bm ©tünrörfcn öei-bla|te erft, a(§ bie ir)iffeufc{)ait=

ücf)e örfenntniB beö SBalbgeroerbeS — unter S^erbrängung ber .^agb — in ii}xc

'^td)k einzutreten begann.

^ägerpractica, 4. 3tufl. 1828. ginteitung. i^xaa^ , CS5e|c^i(f)te ber 5orft=

roilfenjc^aft, 1865, ©. 519 unb 521. 3Sernt)arbt , @efc^ict)te be§ 2öalbeigen=

t^um§ K. I. 1872, ©. 253. IL 1874, ©. 78, 96, 100. ^e^.

3)ocbcliu (aud) 2) ob et in unb S)öbb et in geschrieben): ^art X^eo =

pt)ilu§ 2)., ©c^aujpieter unb X^eaterbirector, geb. 27. 3lprit 1727 ^u Äönig§=

berg i. ^JJt.
, f 10. S)ec. 1793 ju 35erün. 3" i'en bebeutung§öotten ^^perjörn

üc^feiten in ber beutfd^en 31^eaterge|d)i(i)te be§ öorigen ^at)rt)unbert§ gel^ört

unäroeiiel^ait auct) S). , ber mit Senjufetjein ^ö^eren S^ekn in ber l?unft ent=

gegenftrebte, bem ba§ gesättigte !^uftgeiü^t beä '4^ublicum§ nic^t q(§ 33ett)ei§ feiner

eigenen erjüttten 5ßflid)t erfct)ien. 2). ift öon S^erjctjiebenen fe^r Derjct)ieben be=

urt^eilt morben; je genauer man aber fein Öeben beobadfitet, um fo me^r toirb

man ju ber @infid)t fommen , ba| fi(^ S). ni(i)t btoö ben (Strömungen einer

neuen ©pod^e n^ittig f)ingab, nirf)t nur öon feinem rafrf)cn SSlut öeranla^t, t)or=

roärtg f(^ritt, fonbern einen geroiffen geiftigen ©dtiarfblicf befa^, ber ba§ Urmotiö

att feiner fünftterifc^en .^anblungen geroefen ift. HJlöglid^, ba^ fict) S). t)ie unb

ba ein grobe§ 3lnftreten ^t ju ©cfiulben foimnen (äffen , baraug aber mi^=

günftig auf feinen Sfiarafter ^urürfjufotgern — roie gefc^et)en — ift ein entfd§ie=

bene§ Uure(i)t. @§ fann faum ein beffereg 3^ugniB tiefen @mpfinben§, ^öcfift

moraIif(f)er 'ilnfic^ten geben, al§ 2)oebe(in'§ SBrief (abgebr. in Üteid^arb'S 2t)eater=

.^atenber, 1787, @. 58 ff.) über ben (Selbftmorb feine§ ©o^neS ^y rieb riet)

(t 23. mäx^ 1784) an beffen «ruber <i?art ßonr ab ^afimir. %uä)

fonft gab er SSeifpiete eine§ guten ©inne§ in ^Dlenge, — ©eine erfte «itbung

^atte 5D. im grauen J^'lofter ju 33erlin empfangen
,

jtc^ bann unb naciibem er

fur^e ^eit Solbat gemefen tt)ar „ftubiren§f)alber" in ^^ranffurt a. £)., <^alle unb

iJeipjig aufgehalten. 2)ie 9ted§t§tt)iffenfcf)aft besagte i^m inbeffen an feinem

biefer £)rte, er gab fie be§f)alb auf, ging pr ^Jteuberin unb bebütirte bei beren

Gruppe in S^xh^^ al§ ßinna. SBatb barauf öer'^eirat'^ete er firf) mit ber fein=

gebiibeten ©(^aufpieterin <Bä)ui^, bie teiber 1759 bereitg berftarb. 1752 ging

S). 5ur ©(^u(l)ifd)en, 1754 jur ^cfermann'fd^en (SJefellfc^aft. 2tl§ er ^toei ^d)tt

fpäter 6000 2'f)a(er gewann, beabfic^tigte er eine gro^e 3ieife p unternef)men,

lie| fic^ aber burcf) ©ottfi^eb bereben eine ©cf)aufpietergefeUfrf)aft ju begrünben.

3n S)re§ben n^arb er 15 ''ijtitgtieber, begann in Erfurt mit 5[^ottaire'g Debip im
'Hpxxi feine SSorftellungen unb gefiel fo au^erorbentlid) , ba^ man i^n bauernb

gefeffett ^aben mürbe, roenn nic^t ber ^rieg jum ^inbernife gemorben märe.

t). toanbte \\dj beStjalb nac^ SBeimar, tüo er feine Süruppe buri^ 33ruif, 2öitt=

£)öfft, Mah. ^ecour u. 51. Derftärfte unb ebenfo mie in Erfurt bem regelmäßigen

©diaufpiel atten S3orfii)ub ju leiften bemüt)t mar. ®urd) ben 35erluft ber l^er=

jogtic^en (Bnabe gejmungen äBeimar unb feine Xruppe (bie ber |)of übernahm)

]n pertaffen, errichtete er 1757 eine neue (SefeEfctjaft. Obgleid) berfetben J?ünftter

unb Mnftlerinnen , roie ©c[)ubertü) , 5Jtab. ©teinbredier unb öor allen bie fpäter

berühmt geworbene Carotine ©diutj ange{)örten, mußteer fie bodt) im folgenben

^a^X£, mii) lurjer SBirffamfeit in Äötn unb 2)üffelborf auftöfen. @r felbft ging

ju 91cfermann (bamal§ in ^üric^), blieb bei biefem bi§ 1766, in roelc^em ^a^ie

er 3u ©cf)uc^ in 33ertin übertrat unb ^ier feine ^roeite ^^frau, eine geb. 'Jleul^off

au§ SSrüffet, et)etic^te. 2)ie roenig gtücf(i(^e S3erbinbung rourbe 1775 roieber ge=

trennt. %üdi) bei ©(i)uc^ bemüt)te fi(f) ®. im 2}erein mit feiner ^^rau unb

«ranbeS, ben ^an§rourft abäufdt)affen , ein S3cftreben, ba§ guter ©rfolg lol^nte.

@in S3eri(^t in ben „Sogen" öon 1772 fagt tion if)m u. a. : „^n i^m faf) SSerlin

ben erften beutfcf)en '?Icteur auf feiner 35üf)ne." 1772 getang e§ if)m, ba&
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preufeifc£)e ^^riöiCrgium mit (Bä)üd) jufammen ju erhalten unb üon ber ©efpll^

fd)ajt, bei- er nunmehr ha^ ^Dofein gab unb bie ei- 6i§ 1789 fovtfü^rte, batirt fein

tüiditigftet (äinflu^ auf ba§ beutfd)e 2;§eater. SSei einem erfo(greid)en ®a[tj|)iel

in <g)amburg, tt)o er am 12. ytob. al§ S^ntor auftrat, gemann er ©c^met^,

(^arbrec^t unb ^terfd^t) mit i^ren g^rauen, ^enfcl, Sambredit, ^ab. ©c£)u(5

unb 3)t[e. galbridt) , bie feine ©efellfc^aft bilbeten ; menn er tro^ biefer guten

Gräfte oud) au^er^atb 33erlin§ fpielen mu^te, fo tüirb me'f)r bie SSorliebe für

ba§ frauäöfifctie al§ eine Un^uUinglicfifeit be§ beutf(i)en 3:^eater§ ber SSormurf

treffen, ©eine S3üt)ne mar eine gereinigtere , auf ber ba§ Xrauerfpiet beöorpgt

raurbe, tuenn aud) O^jerette unb (Singft)iel, fo fe^r S). fonft gegen ba§ £)pern=

uniüefen eiferte, berfran.^öfifdien (Soncurrenj roegen, einen ^^^la^ fanben. Xxo^ biefeö

3ugeftänbniffc§ ^atte er fein befonbere§ ©lürf in Berlin unb nur ber unert)örte 25ei=

faE, ben Seffing'S „ÜJlinna üon S3arnt)etm" (21. ^ärj 1768) fanb, entzog i:^n

ernftlii^en 33erlegent)eiten. 5tun U)anbte er fi(f) nad) 5ßot§i>om, Stettin, Sandig

unb Königsberg i. ^sr. , fe^rte 1769 im 5Jlärj nai^ Berlin jurüd, mo er 'öa^

58erger'fc^e ©d)aufpieit}ou§ bei 'iUlonbifou ermarb. 2)ann bereifte er bie öftlic^en

'^robin^eu, gab U)ieber öom @nbe ^Jtoöember 1770 bi§ 5aftnad)t 1771 in 33erün,

hierauf in ^^^otSbam unb fd)lie^Iid) in ßeipjig (bom 22. 5lpril 1772) tt)ie aud) in

®re§ben SSorfteEungen. SSemertenStoertt) ift, ba^ bei feiner ^^Xntt)efenf)ett in

^Xflagbeburg 1771 ein, längere ^dt fid) fortfpinnenber (Streit über bie ©ittlid)=

feit ber ©d)aubü^ne entftanb (bgt. Gljronologie be§ beutfd)en S^^eaterS ©. 331 ff.),

roä^renb er 1772 in Sraunfd)tt}eig ben 2;itel etne§ §offd)aufpieler§ er'fiielt. —
'Jiad) J?od)'§ Sob fom 3). in ben 5ßeft^ be§ ';t)ribi(egium§ für Berlin 'f^eilroeife

abgebrucft in 2:ei(^mann"§ litt. ^ad)ta| ©. 25 ff.), maS feiner ©efellfdiaft, bie

je^t au§ ben ^Jtitgliebern : ß^rift, i5^f«^e^', ßanj, Steinmalb, SSrüdner, .§enfe mit

it)ren {^^'fluen, ^IRurr, Un^elmann, .'pempel, 2I)ering, Setter, ^^uftrid), ^^effel, ben

©i^ioeftevn S^ul^, Ktofe, ÜMe. ©(^id, ber ^uber'fc^en, 3Bitt)öfft'fc^en unb

enblid) ber S)oebeIin'fd)en f^^n^iüe beftanb , einen fefteren <§alt unb größere (Se=

mä^iieiftung für bie @ireic^ung it)rer :^kU gab. 5Im 17. 9Ipri[ 1775 eri)ffnete

er feine ^üt)ne in bem früfjer 6d)U(^'fi^en (5omöbienf)au§ in ber Sel^renftra^e

unb bot bem publicum bi§ 3u feinem Üiüdtritt bon ber 33ü!)ne ein reid)^altigee

Ülepertoir, toie er il^m aud) bie erften J^räfte al§ @äfte borfü^rte. @r tt?ar es

ber am 24. (5'ebruar 1781 atten anberen 23üt)nen mit einer Siobtenfeier Seffing'e

(bgt. Üteic^aib, 2^eater-Äat. 1782 ©. 80 ff.) boranging, er brachte am 4. 5lprit

1783 ben „Ütaf^an" 3um erften ^Jtale auf bie SSretter, unter feiner ©irection fallen

bie ^Berliner einen ©darüber, SSrorfmann, 9teinede unb Dpi^. ©eine @efettfd)aft

berbottftänbigte fic^ ftet§: 1783 u. a. burd) ^led bon .^pamburg, unb aU er

1789 feine 9tec^te auf baS 2;t)eater bem Kernig übertrug, jeigte ba§ 5Jlitglieber=

üer5eid)ni^ neben einigen früher benannten: S3ö|eim , 33öttid)er, ©ngft,

treibe, .iperbt, Kafeti^, isiabeg mit itjren f^rauen; @rnft unb 6t)rift. SSenbo,

Säed)ti^ft), f^Ied, ßan^, Öippert, ^JJiattaufc^, 9ieinmatb, 9iütt)ling, Söeibemann,

3immerle, äBalt^er, ßorbemann unb Seift; ^ab. 33araniu§, 5Jiab. 33rüdner,

^ab. ^ettmutf) unb Sod^ter, gjlab. Unaelmann; mUt^. SlUfilift, 5Xmberg,

Sorbemann, ßJerarb, aöeic^leben unb SBerner. — 1784 errid)tete ®. im gräflich

reu^ifc^en (Barten in ber Koc^ftra^e ein ©ommertt)eater , aber auä) biefe neue

(äinnaf)mequette enthob if)n nid)t aller ©orgen. 2)iefe ju befeitigen mar erft bem
König ^riebiit^ Söit^elm II. beftimmt, ber nad^ feiner 2t)ronbefteigung S)oebelin's

2:f)eater .^ium fbniglid)en yiationaltf)eater er^ob , bem ^riujipal ba§ ©d£)aufpiel=

f)au§ auf bem ©enbarmenmarft einräumte unb i^m 6000 2:[)lr. jö'^rlidEien ^^fctiuB

nebft fonftigen S5ort:^eiten gemährte. 1787 fe|te ber ^^-ürft eine SSermaltung
ein, befte'^enb au§ ßngel, 3iammter unb bem ge^. Ober^ginan^rat^ b. Set)er; ®.
blieb 3legiffeur unb begab fidl) erft am 1. 3Iug. 1789 gegen eine baare @ntfd)äbigung
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öoit 14000 2:f)[rn. uub 3ufict)ei-ung einer jä^vlic^en ^penfion öon 1200 2;^li-n.,

bte nad§ feinem xob jur <g)älTte auf feine 2od)ter überging , aller roeiteren

3ie(^te auf feine ©cfiöpfung. 4 ^a^re fpäter ftarb er im 67. ^a^re feines

'i.'ebenS. — 3115 ©liiauf^jieter ^at er 6ei feinen 3fit9^noffen öielen Seifall ge=

funben. @r fpielte mit 9}orliebe tragifc£)e Partien, in benen iü)m jeboc^ man(ä)e

Seurt{)eiler ein 3U patt)etif(i)eö ober auäj ju forcirt Ieibenfd)aftli(i)e§ 3(uftreten

t)ortt)erfen. ^Jrologe unb Epiloge {)at 3). in großer Slnjafil öerfertigt.

3}gl. über S;. unb feine SefeüfcEiaft au^er ben bereite genannten Quetten

norf) ^^l^tümide, 2t)eatergef(f). öon ^erün. 1781. ^Stümner, @ef(^ic^te be§

2^eater§ in Seip^ig, 1818. 5peiba, ©aEerie öon Sleutfd^en ©d)aufpielern ic,

1783. Sertram, lieber bie fönigl. ©(f)aufpie[gefetlfc£)aft au§ Serlin, an einen

fyreunb, 1771. ^. ,<p. g^. DMtter's 3tbf(^ieb üon ber f. f. |)of= unb Ttational=

bü:§ne, 3Bien 1802. ©. 115 ff.
122—125. ^Beitrag ^u einem 2:^eater§anbbuci)

f. b. ^. 1799. SSerlin. 2tu(i) bie jeitgenöffifi^en Journale, u. a. ©(^mib'S ^ar=

terre (Irop bie „Seiträge ^um ^^t^arterve, nebft einigen ^itnmertungen über bie

S).'f(^e (5c^aufpieter=@efeü.fc^aft" ein^ufe^en finbj. ©cf)mib'§ ibeatevcCironi!:

Sitteratur= unb ibeater.^tg. u. bgl. m. ©inen intereffanten Srief ©oebeUn'«

finbet man in ber 3eitf(i)rift S)er Sär, 1875. ©. 90 ff.; ebenb. <B. 236 f.

Briefe SertramS an ''JJtel^er über 2).

^ebenfalls bebeutenber in Sejieljung auf bie S^arfteKung als S)., mar feine

3:od)ter erfter ßf)e Caroline ^larimi tian e, geb. 1758 ,5u ^öln, t 1828

,5U Serlin, bie 1762 in .^inberrotten bei 5lcfecmann in 3üvi(i), 1775 in Serlin

al§, (ävirene („Sie feinblicEjcn Srüber") bebütirte unb frü^.^eitig, obgteidC) üon

itjren ©ftern öernacf)Iäffigt, ein fct)Dne§ latent enttt)i(iette, ba§ fie jum Siebling

be§ ^^ublicumg maif)te. @ine 5unet)menbe 33e(eibtt)eit unb menig ftangöoHes

Organ beftimmten fie noc^ im jugenblid)en 'Jttter, au§ bem 2ieb^berinnenfa(^

in baö ber 3Uten über^ugetien. ßoquette alte Jungfern, Setf(^meftern, 3änfifcf)e

SGßeiber ic. gab fie mit fettener Soüenbung, boct) me^^r mo e§ fid) um fomifiiie,

at§ ba too e§ ]iä) um ernfte ß^araftere f)anbelte. Slllerbings übertrieb fie

mand)en ^umoriftifc^en S'^%> öom SSeifall boju öerteitet. 6in Stugenleiben entzog

teiber bie J?ünftterin gegen 7 Sat)re ber Sü^ne unb erft am 16. 2(prit 1812

tonnte fie mieber al§ Jacobe (Sct)mal{)eim (2lu§fteuer) tior ba§ publicum treten.

'i)ta(i)bem fie am 13. ^uU 1812 it)r i^ubitäum gefeiert t)atte, 30g fie ftd) 1815

gän^Iict) bom Sl^eater äurüd unb ftarb ööllig erblinbet 70 i^a^re alt.

äöenig bebeutenb für bie .^unft maren S)oebe[in'5 ©ö^ne ^art .i?onrab

.^afimir (Pgt. p feiner unb ber g^rafteriftif feiner @efettfd)aft u. a. ©(^mtb'§

Senfroürbigfeiten I. 1875) unb j^^'^ß'^i-'^t^- dagegen t)at einen Slnfprud} ge=

uannt ju tt)erben ber ©ot)n be§ erfteren unb ber it)rer 3ett befannten 6äugerin

geb. ^eige: .ßonrab Ä'arl ^Voborßrnft, 2;f)eaterbirector unb ©d)au=

fpieter, geb. 17. ^toö. 1799 3U ^fleubranbenburg
, f 13. 2)ec. 1856 ju Coburg.

(5d)on at§ Äinb betrat ®. bei ber @efeUfd)aft feines Sateig bie Sü^ne, fam

aber fpdter, Pon feinen 6(tern für ben ,g)anbelöftanb beftimmt, auf bie 2BinfeI=

mann'fdie ^anbe(§fd)u(e in ^Jtagbeburg, too er mehrere ^at)re perblieb, 1817

aber ju feinen (SItern jurüclfetirte unb bei bereu @efeüf(^aft in ^ofen bie Sü'^ne

toieber betrat. 5ia(^ bem 2ob feine§ Saterö, mit bem er ®eutfd)Ianb, ipollanb, ^^^olen

unb Ungarn bereift §atte, übernat)m er 1822 bie Sirection ber 3:ruppe, bie balb

barauf in ben .!poft^eatern ju 2)effau unb 6öt:^en aufging. 'Jiur furje 3eit

Seiter biefer neuen 33üf)nen , engagirte er fid) 1823 — 1824 bei ber ^ic^ler'-

fd)en ©efellfd^aft in Sremen
,

gaftirte Pon i)ier au§ an ben 5:^eatern Pon ^an=

noper, Seip^ig, ^J^agbeburg unb .Königsberg i. ^x., bi§ er 1826 an ber neube=

grünbeten .g)ofbü^e ju Coburg = @ot^a at§ 5JtitgIieb unb Iftegiffeur angefteEt

rourbe. 1838 lebenSIängtid^ engagirt, üe^ er ftdd 1852 penfioniren unb ftarb



288 £ocf)(er — Soemüng.

4 ^a^xi bavaui. ^n fomifdien ÜtoUen toar ®. ein gan^ Ooi-treffücter S)ai-ftettex,

ber bei bev 'Jiatur in bie ©d^ute gegangen tcar unb nid)t übertrieb. ^JJtit ©lud

üon if)m gefpiette gioEen finb: fVnebric^ IL, äöerbenba(f) (5JliBüerftänbnifje),

SBartoIo (Sarbier tion ©eoilla), 2l[tuccio (ßoncert am Apof), ©d^eEe (©(^teid)=

§änbler), 9teiir§olb C-müEer unb fein Äinb) u. a. — 35gl. SItöenSleben, 5Biogr.

Xafcfienbud^ 1836, @. 28 ff.
— 2)ie (Sattin 2)oebeIin'§ war 3lugu[ta, eine

tüd)tige ©rf)aufpielerin, geb. 9. Stuguft 1803 5u SSerlin, bie 2orf)ter beg fönigl.

^rieg§rat^e§ Sänge, t 23. Januar 1842 ^u Coburg. SSegabt, feingebilbet, an=

geregt burd) bie 2)arftettungen auf ber ipofbü^ne, ^tte Slugufte il^ren erften

SSerfurf) auf bem befannten S)itettantentt)eater Urania gemacht. 3lufgemuntert

Don foIc£)en bie if)r fc^auft)ieterifct)e§ 2;alent erfannten, naf)m fie 15 ^ai)xc alt

ein Engagement bei ber in ^^ranffurt a. D. antuefenben (.^arl) S)oebelin'fd)en

S(f)aufpielgefettfct)aft, gaftirte in ben smanjiger Satiren in Bremen, Erfurt, ^aKe,

Jpannoöer, '«JJtagbeburg, Sißarfdiau unb ^^^ofen unb engagirte fict) nacf) fur^er 2:^ätig=

feit in Qötijen unb Sieffau bei bem .^poftt)eater ju Coburg, too fie fid) im @om=
mer 1838 mit bem öorigen öermä^tte. ©efc^ä^t unb geliebt in it)rem 2Bir=

fung§!rei§, bemüht ben 9lnforberungen ber ,f?unft gerecCit p roerben, ftarb fie

1842. Stire le^te OtoUc war bie öer^ogin gjtarlboroug'^ (©cribe^g (SJta§ SBaffer)

am 8. Suli 1841. Sofe|)§ ,^ürf^ner.

3)0C^Icr: S^afob gi'ieöric^ S). , 9ted)t§gete:^rter unb 3(gronom, geb.

15. S)ec. 1710 3U O'^rbruf in X^üringen, 2obe§iat)r unbefannt. @r ftubirte in

Sena , mar faifert. 'Jiat^ unb 9tefibent am fönigl. §ofe ^u ':)teapet , unb ^ielt

feit ^Mc£)aeli 1766 3u ^ena al§ ^^ritiatbocent 35orlefungen über (5taat§= unb

6ameral=2Biffcnfd)aften. (Später mürbe er l^effen=l)omburgif(f)er §ofratl§, 1777

gxäfl. S5affen!§eimifc£)er Dberamtmann ju ^-riebberg. S^i^f^t priöatifirte er in

ßobtcuj. @r öerfa^te mefirere furiftifc^e
,

politifä)e unb lanbrairti)f(^aftli(^e

@ct)riften, ,v 39. anont)m: „3lu(^ (5troo§ lieber bie 9flegierung 2)er ©eiftlic^eu

Staaten in ©eutfd^lanb", 1787.

©trieber, §eff. (Sei. (Sefc^. III, 142 ff. äBeiblic^, 23iogr. ^3tac£)ric^ten

IV, 51 ff. ^JJteufet, Sej. ©teffen'^agen.

2)oemIuig: ^o^ann Sofep^ ^., 5lr,5t, ben 13. ^an. 1771 in ^}Jtarfer§=

liaufen (^Jlieber=.!peffen) geboren, erlangte in äöür3burg, mo er ftubirt ^atte, 1797
bie afab. 3)octoriDürbe unb balb barauf eine 5)Srofeffur ber ^Jlebicin

, ftarb aber

f(f)on am 7. ''JHäx^ 1803 tief betrauert öon feinen ßoltegen unb ©d)ütern, bie

in il)m einen ber anregenbften, geiftöoUften (5'reunbe unb Se^rer oerloren "Ratten.

— S)oemling'ä 2luftreten in ber afabemifd)en (Sele§rtenmelt mar burd^ bie ratio=

nelle unb energifdCie iBefämpfung ber -^umoralpat^ologie, unb befonberS ber au§

ber ©d^ule ©toß'S tierüorgegangenen gaftrifcl)en !Jl)eorie eine ^poä)t maclienbe

;

fc£)on in feiner Snaugural=®iffertation („Diss. sist. morliorum gastric. acutorum

pathologiam", äöür^burg 1797. 4., beutfc^ im Journal ber (ärfinb. VII. .§)eft 2.

©. 30. ipeft 3. ©, 82) :^atte er eine einfd^neibenbe ,^ritif ber Se^re öon ben

©e= unb (Sjcretionen gegeben unb benfelben Öegenftanb au§fü^rlic^ fpäter in

ben ©(griffen: „i^ft bie Seber 9teinigung§organ?" 1798, unb „(Siebt e§ ur=

fprüngliclie ^ranf^eiten ber ©äfte?" 1800 bel)anbelt. ^n ber te^tgenannten

©cl)rift polemifirt S). gegen bie 5laturp^ilofop^ie unb befonberS gegen bie ©d)el=

ling'fdie 3lnfid^t üon ber ;Snbifferen3 ber fytüffigfeiten im menft^lic^en J?örper,

aber fc£)on ^toei ^a'^re fpäter finbet man il)n in ba§ Sager ber 9laturpl^ilofopf)cn

übergegangen; in feiner „J^ritif ber öorjügtic^ften SSorftettungsaxten über £)rga=

nifation unb Sebengprincip ic." , 1802, erflärt er ben trangcenbentalen 3fbeali§=

mu§ ©(i)etting^§ al§ bie ^örfifte ©tufe ber ©rfenntni^lel^re, bie allgemein orga=

nifirenbe Stiätigfeit in ber 9iatur (ein bei i^m gan^ öerfc^toommener Segriff)
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al§ bie Urja(^e be§ S)ajein§ be§ Drgani§mu§, jcbc einzelne Organisation alg eine

^emmungSftuye jener 2:£)ätigfett iz. unb benjelBen tran§cenbentaten Stanbpunft

:§at er auc^ in ber legten Oon \i)m öeröffentlitiiten <Bä)xi]t „ße'^rBudE) ber ^^t)=

fiologie beg gjtenfc^en", 2 ^Bbe. 1802. 1803 feftge^alten. ^n ©emeinf^ait mit

,porfd^ '^at er ein „'^trd^io für bie 31t)eorie ber <g)eilfunbe" herausgegeben , Oon

bem jebod) nur ein ^anb CMrnberg 1803) erf(f)ienen ift. %. ^irfc^.

2)ocring: f. aud^ 2)öring.

2)oerhig: lyrtebric^ 3BiIt)eIm ®., ©d^ulmann unb ^^ilolog, geb. 9.^e6r.

1756 in etl'terberg bei ^:i>(aucn im 3]oigt(anbe, geft. in Öot^ 27. 'iioxi. 1837.

Sein 35ator S)aöib (SottUeb War bafelbft Cberpfarrer, jeine 5Jlutter eine geb.

'i)taumann. ^n ieinem je'^ntcn ^at)re üerlor er ben 35ater unb fam, ba \\ä)

feine 'DJtutter raieber üerf)eirat^ete, in eine für feine (är^ie^ung feineettjegS günftige

Sage, ^^(n bem fleinen Orte gelangte er unter befc^ränften Umftänben erft fpät ju einem

orbentlid)enUntern(f)te. Ser nadj ©Ifterberg als S)iaconu§ Perfekte Sonrector^ol^ann

Äarl S3öttiger na§m fiel) be§ Knaben an unb ertl)eilte i^m unb feinem ©o^ne
,ßarl 2luguft ben erften lateinif(^en Unteri*i($t, ben (5antor ^Samler fortfe^te, bi§

beibe Knaben am 11. ^ai 1772 jugteidl) 3lufnaf)me in Sc^ulpfoite fanben,

S). mar feinem ^]]Htf(i)üler an Saljren öorau§, f)atte aber buri^ angeftrengten

^^ei^ baö 33erfäumte balb nad^ge^olt, fo ba^ beibe gemeinfam i^ve <B(i)uh unb

Uniöerfität§äeit jurücflegten unb 9Jlttf(^erli(i) fi(^ it)nen al§ greunb angefeilte.

Unter ben 2e§rern na§m. fiel) ber JertiuS i^x. @ottlieb SSart^ (nüäj^n 9lector)

S)öring'§ befonberS an, macl)te il^n ^u feinem 3^amulu§
, 30g il)n 3ur .^ülfe bei

feiner 3lu§gabe be§ '^roperj
,

3U ber S). ben index latinitatis berf ertigte , unb

Deranla^te i^n bei feinem '^^Ibgange am 30. ''Ulärj 1778 ßatutt'S Epithalamium

Pelei et Thetidos mit 5lnmer!ungen l^erau§3ugeben , burc^ beffen Sljibmung an

bie gjiitglieber be§ 6onfiftorium§ in S^reSben S). ©tipenbien erhielt. 1778 bejog

biefer bie Uniöerfität öei^^^ig, too er bei ^teij unb ^oru» p^ilologifdje, bei Sat^e

l)ebräif(i)e , bei (5äfar pl)ilofo|)^if(i)c , bei ^td unb A^itfc^er gef^ic^tlic^e 2^orle=

fungen ^örte. S)urc^ ^ürgermeifter 2Binller, beffen ©ö^ne er unteiTid^tete, tourben

il)m öiele SBol^lt^aten ju S^^cil unb burcl) bie i^m übertragene 2luffid)t über bie

©ö^ne bes i^ammer^errn ö. 33obent)aufen !am er in gute äußere 3}er§ältniffe, mag
aber feinen roiffenf(f)aTtlicl)en Gifer nid^t beeinträ(i)tigte. ©cf)on am 1. ^Jlär^

1781 mürbe er 5}tagifter. ^u gro^e gertigfeit in latcinifd)er 9}erfification t)er=

f(i)affte i^m ben Stuf alä Ütector an bem Sl^ceum in ©üben, metd^ee 2lmt er

am 18. S^ec. 1782 antrat. Sein alter Se'^rer SSart^ gratulirte t§m ba^u mit

einer Epistola, bie reicl) an bäbagogifd^en 9iat§fc^lägen ift. ^i^öer^ältiriffe mit

bem ßonrector, ber al§ älterer ÜJtann ben jungen 9ftector nic^t ertragen modele,

llnannel)mlid^feiten in ben geftellten amtlidl)en 5tnforberungen tierteibeten ibm bie

Stelle imb er na'^m gern 1784 ba§ 9iectorat ber Stabtfdl)ule in ^Dlaumburg an,

mo er fid^ fel)v mo§t befanb. S)a tourbe burdt) Strot^'^ %oh be§ 2)irectorat be§

@t)mnafium§ in ©of^a ertebigt unb X'. ju bemfelben berufen. 5lm 23. ^uli

1786 rourbe er in ha^ 3lmt eingeraiefen unb am 23. October l)ielt er feine

5lntritt§rebe , bie er burd) ein ard^äologifd^eS ^^rogramm anfünbigte. (Sr über=

na^m bie 5lnftalt in einem burdö feine ausgezeichneten 35orgänger ©eitler unb

Strotl) fdl)on mefenttii^ öerbefferten ^uftanbe; burd^ bie ^itmirfung ber treffli(i)en

Sef)rer (^JJlanfo unb Jacobs fanb er üor, .^rieS, Öenj, Sc^ul^e, Ufert, Äaltmaffer,

giegel, 9ioft unb 2Büftemann traten :§in,',u) roarb e§ leidet ba§ 2lufblüf)en bcrfelben

{)erbei3uiul)ren, öon bem eine^Renge ber tüd^tigften Schüler ^eug^iB ablegt. S). felbft

befd^räntte feinen UnteiTidl)t auf ba§ Sateinifdl)e unb leitete befonberS bie Uebungen

im Sd)reiben unb in ber SSerfification, auf meldte er al§ alter ^^förtner großen

SBert:^ legte. 33ei ber (Srflärung ber Sd^riftfteüer ^ielt er an ber ftatarif(f)cn

Seetüre feft. ^it feinen 2lmt§genoffen ftanb er in bem beften 35ernel)men unb

eiligem, beutic^e Sioflrot)'()tc. V. 19
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jtc^erte bte 6oIIegtalität burc^ feinen Reitern ©inn unb burd§ (SaftfreiBeit. Sn feinem
'pexte^x mit ben ©d^ütern mattete bie gjlilbe öor, o:§ne baB baburc^ hie 3uc^t
le^r beeinträchtigt mürbe. @r führte ein tange§, gIücEti($e§ Se^rerle&en, in bem
er 1824 bte ©äcutarfeier ber ©(^ute, 1831 ba§ füniaigiä^nge ^ubilänm ber
2)octovmurbe unb 1832 ba§ 3lmt§juöi(äum erlebte, reid§ aud) an äufteren gfiren
unb 3(ner!ennungen. ©c^on 1791 ^atte er ben litel als ^irc^enratt) er^tten
fpater mürbe er DBerconfiftorialrat^ , unb 1838 ^atte i^m ber öevAoq bon bem'
Röntge bon ©ac^fen ha^ Stitterfreua beS «erbtenftorbeng ertoirft. 2Iu(* toar feine
©efunb^eit fi^Ttig, obftfion er einige gjiate 2öie§baben ju befuc^en genöt^igt mar.
2Iber etn ©c^tagantaE öeranlQ^te ben senex felicissiraus fein 2lmt na(^ 47iäb=
riger gü^rung nieberäulegen. 2)te Unt!)ättg!eit ^atte ein fif)neHe§ S^erfinfen feiner
geiftigen Gräftejur g^otge. Unter ^eiteren ^tiantafien, bie i^n in bie öeimatb
unb unter bte ^ugenbfreunbe beife^ten, ftarb er, at§ er beinabe ba§ 82 fabr er=mm l^atte, am 27. 91ob. 1837.

o ;^
«^^

©eine fc^riftfteEerifd^e Xptigfeit befdbränftc fic^ in ©üben auf bie Slbfaffuno
einiger ^4>rogramme; in ®ot^a begann ev amar 1788 auc§ mit bem 33rogramme
„De alatis imaginibus apud vetercs" unb „De coloribus veterum", ftanb aber
bon ber regetmä^igen mfaffung berfelben balb ab unb lieferte nur 1804 ben
turaen .Hurfa^ „De laudationibus funebribus apud veteres" unb 1822 1824
beMeftliJen Selegpu^eiten fteine fritif^e 3trbeiten. ®iefe§ atle§ mit ben Iatei=
mfdt)en ifteben unb ©ebtdbten ^t 3öüftemann gofammelt (1839). ©eine grijfeeren
m-beiten bleiben auf bem (gebiete ber römifc^en Citteratur ober bejiefien ft^ auf

bie ^ritif aber äiemticfi unbeachtet töBt. ,&atte er fic^ boc^ mit einem 9tbbru(i

loo/? o J"-'

^^^'^^^ ""^^"9^ Begnügen motten. Unb bo($ ift biefe SluSgabe
1820 tu lonbon na^gebrucEt unb bei franjofifd^en unb italienifctien Srurfen bes
öeronefiftfien ®i(^ter§ ju (Brunbe gelegt. ®ie fleinere 2lu§gabe (1836) maä)t

??Qo "/I''^^'^^'"
''^'^^'"'"'" '^'^^'*^" ®^^^9'^ »^"^ i'ac^mann'§ faum @ebraucb

i/y^ rolgten „Eclogae poetarum veterum", eine ß^veftomatbie für ben ©cfiut--
gebraud^ • bann feit 1796 bte ?fortfe^ung ber bon ©trot^ begonnenen ©($ulau§=
gäbe be§ 8iöiu§, meldte erft 1819 mit bem fiebenten Sanbe beenbigt mürbe 2)
Jat babei mol menig mel^r al§ bie 3)ra!enbov^'f(f)e 2lu§gabe benufet unb in
feinen eigenen (Srflärungen grofee «löBen gegeben, fo bafe ^ret^feig u. a. au
reci^t _t)erber ^ritif ber inanes Doeringii paleae fidt) beranlaBt füMten. ®Uiä)

I""Jr. rt''*'*' l' ^\l^^^
^^' ^'' ^^-^""Wtüeigifc^eencDftobäbieeicero'S au§=

gemajlte kleben mit beutfd^en Slnmertungen, bie no^ 1833 eine 3Bieber^o(ung nötbig

"'p'l ?• ,1^^ e^f-^ten äuerft bie Einleitung pm Ueberfe^en au§ bem S)eutfc*en
tn§ Satemifd^e, mo^u ©t^ut^e ben Xejt, 3). bie ^^5f)rafeotogie gab in 2 Sbeilen

m 'l T a ^'^o^'"
®^"9ang fanb unb ba^er biete Sluflagen erlebte (1835 bie

elrte be§ ^-ften, 1825 bte Tünfte beg ^tüeiten X^eiles). ^r ba§ lateinifd)e @te=
mentarbuc^, ba§ 3acob§ 1808 juerft Verausgab, lieferte er 1809 in ber erften
^btlieilung be§ ämeiten 33änb(f)en§ ou§erlefene ©teilen au§ gicero unb in bem
merten (1827) dne ^u§ma^l au§ 6icero'§ «riefen unb 9teben mit erläuternben
^nmerfungen. 9tur ber erfte «anb ^at fi(^ U^ je^t in ben ©i^ulen erbalten

fber hJ ''iS^^ ^f
.33arter=ß}e§ner=3eune'fc^en f,ora, le|nt er ab hat

nf n ?w tl
mit einer eigenen Sluggabe biefe§ 2)ic^ter§ menigftenS in bem

i2t nlT \^^t'^ '-^^^ ^' ^'' öottflanbige ^oraä ift 1828 unb 1836
iDieber gebrudft unb feitbem in bie ^änbe etegel'§ gefommen. 3)a^ biefe 2lu§=gäbe m gnglanb ^meimal (ßonbon 1826 unb Djforb 1830) na($gebrurft ift mar
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S)oenng^§ ©totj, bamit glaubte er fid) f(i)ü^eu ^u fönnen gegen bie Sfngviffe,

toeltfie jeine SSearbettung in ^eutfc^tanb, felbft in feiner näd^ften 9tät)e bon ^-r.

^acob§, ertut)r. 2)a^ ber Sejt n)ert^lo§ ift, jottte man if)m nid)t jum 33ortt>ur|c

mac£)en; J?riti£ lag nidit in feinem ^:]ßlane unb tt)ar auc^ nii^t feine ©ad^e. 6r

rooUte ben tirones ba§ ^Berftänbniß be§ 2)i(^ter§ er(ei(i)tern huxä) ^$arapl)rafen

unb SBotterflärungen, n)orin it)m ^Utfc£)eili(^ für bie carmina, ^einborf für bie

Satiren Sln'^alt boten unb nur bie Spifteln f|)ärli($er bebadit tourben, meil ba bie

.^ülf§mittel no(^ fehlten, ©ein 9Zad)folger ^at jict) bemü'^t, bie großen Mängel mel)r

unb mel)r ju Befeitigen, tt)o,5u ber atternbe 3). feine Steigung '^atte. Unb bod^

gab er nD{|) 1830 eine fteinere 5lu§gabe bc§ .s^^ora^ unb 1835 eine „Chrestomathia

Horatiana" au§ ben ßiebern unb „Virgilii Bucolica". S)ie 1813 crfd^ienene 5öear=

beitung öon ©cf)etter'§ lateinifc^er (Srammatif tnar in bcm gotf)aif(f)en (St)m=

nafium eingefüf)rt.

2)er ©runbäug feine§ äöefen§ mar liettere ©utmüf^igfeit, bie fic^ in bem leut=

feligften S5er!el)r aud) mit Seuten geringeren ©tanbe§ au§fprad), in bem äöotilmoüen

unb ber 2ieben§roürbigfeit gegen alte SSefannte, mit benen nur fetten ber S5erte^r burdE)

lounifd^e ^Jieigung unterbrod)en n:)urbe. @r war ein tüdjtigcr 9ieiter unb rüftiger

^äger, auc^ bem ^egelf|jiel mar er jugef^an. ^n feinem ©arten pflegte er

gleid) feinem ^-reunbe ^Hitfiiierlii^ SStenen unb freute fic^ ben J?inbern iponig

fd)entcn 5u fönnen ; aud^ ben ©ingtiögeln, befonber§ ben ^ad^tigatten menbete er

forgfältige Slbmartung ,^u. iser'^eiratfiet f)atte er fic^ in 'Suhen mit ber Sodfitcr

be§ ^farrer§ ^Utüller in ^immcri^, meld£)e (Sl)e fieben ^at)re nad^^er 1788 mieber

aufgelöft mürbe; in ®otf)a öer^eiratl)ete er firf) mit '^x. %. 3titter, bie i'^m

einen ©of)n (oerftorben 1819) unb brei 2:öd)ter gebar, meldie in bem Sel)rer=

coKegium i^re (Batten (Siegel unb Otoft) fanben.

®em Inbenfen an ^-r. 2Ö. ®. geraibmet ben 30. 'Dlodember 1837 (S)rei

ateben bei bem Segräbniffc). — gtebcn bei ber (Sebäd^tniBfeier be§ M. ^x. 9B. 3).

getjalten bon ,^rie§ unb äöüftemann (bie le^tere tat. 9tebe audf) abgebrucft in

Doeringii comment. p. 273-304), (Sotl)a 1838. 4. — Memoriae F. G. D.

et L. ßamshornii dicavit Eichstadius, Jenae 1834. 4. (abgebr. in beffen

Opusc. p. 673—684). — ^x. Sacob§ in bem ^ntelligenabt. ber ^en. 3t. 2.

3. 1838, m-. 3. 4 (abgebr. ^Mona^ien ©. 591-612). ßrfftein.

!5)0Cnug: ^ori^ (2Bilt)elm) ®. , ©d)ulmann unb S)id£)ter, geb. in

S)re§ben 13. ^ebr. 1798, geft. in f^reiberg 29. Oct. 1856. ^Jluf ber Äreujfd^ule

feiner S^atorftabt erl)ielt er feine miffenfd)aftlic[)e SSorbilbung unb be^og 1817 bie

Uniüerfität ßei|)3ig, um bafetbft J^eologie ju ftubiren. 33ereit§ 1819 mürbe er

al§ (^ottaborator an ber J?reujfd^u(e in S>re§ben angeftettt, folgte aber 1820

einem 9{ufe be§ 9tatt)e§ ber ©tabt ^reibcrg, wo er am 8. ^ai ba^ Sonrcctorat

antrat, ^n biefcr ©teüung ift er bi^ ^u feinem Jobe tierblieben ; nur 1842

mu^te er bie l;)tectorat§gef(^äfte bi§ jum Eintritte ^rotfdf)er'§ am 7. ^an. 1843

füf)ren. 9ll§ ßef)rer mirfte er, befDnber§ im S)eutfdt)en, fe^r anregenb burc^ bie

gefdjmacföolle , wenn aud^ nid^t immer met^obifd^e SSelianblung unb burdd bie

linrei^enbe ^Btad^t feine§ 55ortrag§. ©eine beclamatorif(f)en ßeiftungen mad^ten

i^n aud^ jum ßieblinge be§ gebilbeten ^^^ubücum^ unb er "^at auf bie -öebung

unb 9}erebelung bo§ gefettigen ßeben§ einen mol)ltl)ätigen @inftu§ ausgeübt.

©d)on 1827 gab er in S)re§ben eine ©ammlung feiner ®ebid)te ljerau§. ®ie

35ergftabt fül)rte it)n bem 33ergmann§leben nä'^er; er l)at e§ in einem |)oetifd)en

^)lunbgemälbe „2)er '-öergmannSgru^" 1838 berl)crrlid)t, meldt)e§ nad^ ber (Eom=

|)ofition üon InacEer biete 9luffü^rungen an ben berfi^iebenften Orten erlebt l)at.

(J§ ift jule^t 1862 gebrudt. 9tu§ gleid)em ^ntereffe ift bie ©ammlung ber fäd)fi=

fd£)en S5ergret)'^en ^erborgegangen (2 Sbdin. 1840 unb in wohlfeiler 9lu§gabe 1845).

19*
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-ilocf) fuvä öoi- feinem 2obe öoüenbete er bie Sichtung „mt^anhei ber ©roftc
öon gjiacebonien, ein 8eBen§6i(b in (30) et)if(f)en @ebi($ten", 1856. Sei feiner
gJleifterfi^Qft im S5ortrage öon ©ebid^ten i[t e§ nic^t ju öertnunbern, ba^ er
biefem ©egenftanbe auä) für bie ©d^ule feine (Sorgfalt aurtenbete.' 1827
fc^rieb er ein ^:programm über Söert^ unb ^Dlet^obe be§ 2)ccIamation§untcrrid§t§
unb 1820 folgte bie praftifd^e Einleitung jum ©ectamiren in oier ©tufen; im
3ufammen:^ange mit ben 2lnorbnungen ber Unterric^tSbeprbe fte|t ba§ '^xo=
gramm öon 1846 „lieber freie gtebeübnngen auf ©timnafien". @ine , (Sefct)i(ite
ber öorne^mften gjiönd^orben" ^at er 1828 in ^mei Sänbd^en herausgegeben
unb eine 33iograpf)ie unb S^rateriflif be§ S)ic^ter§ ^. 6^r. ©untrer 1831
5)ßf)ilotog Don ^aä) mar er eigentlich nid^t, aber bie r§ätig!eit in ber ©c^ute ^atte
i^n auf eäfar ^ingemiefen, über ben er 1821 „Übservationes criticae" unb
1837 „De Caesaris fide historica" Programme f^rieb. S)a er bie ^Briefe be&
jüngeren ^Iiniu§ in einem Programme 1835 au ^riöatftubien ben ©c^ülern ber
oberen glaffen empfohlen ^atte, ^at er biefetben mit beutfd^en 3lnmerfunqen
(1843) tn atoei SSänben !^erau§gegeben. ®er fritifdie grtrag ift gering unb ber
(Kommentar, toeit er aud^ Sitettanten ba§ 3}erftänbniB erteid)tern foE febr un=
gteic^niäBtg. ^m ^. 1821 |)atte er \iä) ber^eiratt)et; ein <Bo1)n unb bier Xöc^ter
nnb t^m m biefer g^e gefd^enft. @ine befonbere greube mürbe i^m M feinem
fünfunbamanatgiälrigen 3(mt§iubiläum au 2:^eit, inbem i^m bie p^itofopfiifd^e
gfacultat ber 53anbe§unioevfität burd§ feinen ehemaligen ©dt)üter 51. Söeftermann
i^re S)octormürbe honoris causa öerlie^. (Stfftein

2)0Crr: 9lboIpf| 2). mürbe am 26. Sfuü 1816 au ^armftabt geboren
mo fem Später al§ (Se^eimfecretär angefteüt mar. ©einen ^ugenbunteiridfit er=
lltelt erjn ber öortrefflic^en Slnftatt bon ©d&mi|5, 9titfert unb ©eil, öon mo au§
er tm ^. 1829 in ba§ bortige (Sjt)mnafium eintrat nnb 1833 a!§ 33MoIog
ba§ Slbtturientenejamen machte, jeboc^ bie Uniöerfitöt (Bieten beaog um bem
©tubmm ber ^urisprubena f^ au mibmen. ^m ^. 1838 mürbe er 3lcceffift
am ©ecretariat beg gro§t)eraogtid§en ,t)ofgerid)t§ au ®armftabt, trat aber 1844m ben 3:^urn-- unb 3:aj-i§'fc^en ^;^oftbienft über. Sein poetifc§e§ Talent Batte er
nun giJluBe au^aubitben, ma§ nid)t o^ne f^-rudfit für ifin mar, inbem ^önig
AJubmtg öon 33atern aufmerffam auf i§n mürbe unb i^m bie mttei für einen
längeren 3lurent^lt in Italien gemährte. 3lud) bie ©roB^eraogin gjtatbitbe
öon Reffen unterftü^te i^n. 1862 ^tte fid^ ein fd^mereg JRüdenmarfleiben bei
tfini emgeftem, ma§ ifm nötfiigte, fein 9{mt aufaugeben, unb metdE)em er aud^
nad^ me|i-)a^ngem ©ied)t^um am 27. Januar 1868 au ^^eppen^eim an ber
^ergf rafee ertag. ^)leben feinen eigenen 5Did£)tungen befdfiäftigte i^n aud& eine
Ueberfe|ung öon S)ante'§ „Divina Commedia" , meldte ieboc^ nid^t öollenbet
mürbe, grfd^ienen finb baöon nur bie erften fiebenae^n (Sefänge ber ^öUe

^}AV-t ^?,\^!^lf'^'^'
3eitfd)riften, Europa, ^itot, Ztk^xap^ k. lieferte er

2lu|fa^e beüetriftifd^en ^nl^altg, bann aber finb „litan unb gro§ ©i^tungen"
1848; „^Smelba Sambertaaai", Ütomanae in 3 (gefangen, 1850;

'

Souife" ®e=
bicfit m 3 ©efängen, 1851; „3ttbum au§ Italien", 1857 öon i^m erfdiienen,

c ^ ?T V
'

'''^'^''" ^'^" ®Wtftetter be§ (SroBf)eraogt^um§ .Reffen II. S. 851
M^-bud^ ber beutfc^en S)ante=(SefeEfd^aft IL 405. ^elt^ner

2)0CÖ: 9lntoni öanber®., .^eideiner unb J^upferfted^er, geb.au .öaag 1610
geft. um 1650. @r mar ma|rfc^einlid§ ein Sd)üter be§ ^. ^;^outiu§ ; menigftenS beutet
ferne Sti^meife nad§ biefem berühmten StedEier ber i]tuben§^fc^en Scbule bin
@r ftad^_ mettt Sitbniffe nad§ f)oEänbifct)en ^JJteiftern, unter anberen bie (Sefanbten
be§ me|tlaltf(i)en grieben^fd^tuffeS, bann audf) im äöerfe: Portretten der ver-
maarde mannen van de 17. eeuw", 9lmfterb. 1649. 3u feinen ^auptblättern
get)oren ba§ ^orträt 5erbinanb§ öon Spanien au 5|ßferb , nadfi 2t. Siepenberfe
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unb be§ ^af. ißoonen, (Jr^bifcfiofg üon 5)le(^c(n, nacf) 6rat)er; auf lc|terem fte^t

t)er tioHe Stame be§ ^ünft(er§.

SSajan. — ^^ü^ti. — .sauber unb Ütol't. — Tcagler, ^Jtonogr. Sej. I.

äöefjeti).

3)oeÖ : Safoö öan bei ®., '§ollQnbif(i)ei- ©taat»mann. 3lu§ einem aüen,

obgleich ni(f)t ^eröorragenben StbelSgeji^lec^te, na§m ofingead^tet jetne§ öorge=

tücften 'J(Üer§ 1572 lebhaft Sfieil an ber^ieDotution unb warb einer b er fefteften

Stufen be§ DranierS, beffen 'ikat^ er warb. 9lur jeineS f)o^en 3ttter§ toegen

entf(^ulbigte er fic£) 1574 ben Cberbefef)! in 52et)ben ^u führen. S)rei ^af)re

nacfibem [tarb er. @r ift am meiften befannt a(§ D^eim be§ So"^ann öan ber

2)oe§, ber an feiner Stette in ßet)ben commanbiite. 5ß- ~- Mütter.

2)i)ei5: Satob öan ber S)., trefflicher ^oUänbifcfier Sanbfd)aft§= unb

Xf)iermater, ift geboren 1623 ju 3Imfterbam. @r mar au§ gutem i^aufe, mürbe

au§ Cuft ,3ur Waterei ©d)üler üon Ütic. ^Jloijaert, ging nacf) Italien unb matte

t)ier im (Sefd)macf be§ $eter öan Saar, ^n bie ."peimat^ jurücfgefetirt , tie^ er

fid) im -ipaag nieber unb müt)Ite fortan feine 5ßormürfe me^r in ber SBeife ^i^aut

^otter'§ unb J?are( bu 3arbin'§. ©tücttid) unb mot)l[)abenb öert)eirat^et, fam er

burd) bcn 2ob feiner ^^rau in Vermögen unb ©timmung ^urüd, bi§ tt)m feine

grcunbe eine ©tette a(§ ©ecretär in Stoten bei 3lmfterbam t)erf($afften. @v

t 1673. ©eine ©ö^ne ©imon unb^afob (de jonge) mürben gteii^fatts all

Wakx berühmt, ©imon, geb. 1653 p 3tmfterbam, ©d)üter feine§ S5ater§ unb

beeinflußt burc^ bu Harbin, Uhte im <^aag, in ^^rieätanb, ein ^a^r in (Jngtanb.

bann mieber im .§aag, Don mo er, buri^ eine bon feiner ^-amilie mipittigte

.•öeiratf) unb Unglüd in lliotf) geratt)en, nac^ 33rüffel unb 3lntmerpen ging. @r

malte fe^r gefuc^te feine ßanbfd)aften mit U^ie^ (namenttic^ feine ©d)afe finb

berüt)mt), au(^ ^:porträt§ im ©tit üon Äafpar ^^ietfc^er. ßr t 1717 (mdt)

©tautet)), ^afob (de jonge) ift geb. 1664 ^u 5lmfterbam, mar 's3e^rting Äaret

bu ^arbin'§, J?a§t)ar 'Dletfd^er'S unb ©er'^arb be Saireffe'§. 2)te Familie ()cgte

üon it)m, gegen ©imon, fe^r t)ot)e (Srmartungen. @r ftarb in ^ari§. SBann?

ift ungemi^. Wan finbet 1691, 93 unb 99 angegeben.

.spoubrafen. — ^mmerjeel. — ^ramm. 6. Sem de.

3)0CÖ: 5ot)ann ö. b. 3)., gcroö^nlic^ ^anu§ Soufa genannt, nieber=

tänbifd^er (Belehrter, ®i(^ter unb ©taat^mann, öerr bon ÜZoorbmt)f, geb. am
6. 2)ecbr. 1545, mar einer ber ^eröorragenbften 3ßerfönlid)feiten be§ 16. 3a§r=

^unbert§ in ben ^iiebertanben. ©einer ©tubien t)a(ber befud)te er bie llni=

yerfitäten üon Sömen, S)ouai unb ^aris, 1561 — 64, bann marb er üon bem

©trübet ber Üieüotution ergriffen, marb 'D'litgtieb bes ßompromiB unb emigrirte.

Wit ben ©eufen fam er 1572 jurüd. SSon Dranien auSgc.^eic^net
,
ging er ein

''JJlat im get)eimen unb nad)t)er öffentlich aU ©efanbter ber '^^atrioten nad^

©nglanb. ©ro^en 9tuf)m ermarb er fid) 1574 at§ ©ouüerneur üon Cel)ben ober,

beffer gefagt, al§ 6f)ef ber bemaffneten 35ürger, benn erft tüä^renb ber 33elage=

rung empfing er bie ^eftallung at§ ©ouüerneur. ^'^m unb bem ©ecretär üon

.!pout nebft bem 23ürgermeifter üan ber SGßerff ift bie unüergleic^lic^e Gattung ber

©tabt mä^renb einer fieben 'DJlonate langen Belagerung mit aüen Öeiben ber

.§unger§not^ P5ufd)reiben. 3Dic ©telte eine§ ßurator§ ber neuen Uniüerfität

mar feine SSelo^nung. ^lilaä) bem Sobe be§ tprin^en 1584 üerfa^ er mieber bie

©teüe eines Öcfanbten in ©nglanb, bann marb er 1591 ^[Uitglieb bes ^o^^en

^ufti3rat:^§ , alö fold)e§ t er 12. Dctbr. 1604. ©o groß feine 35erbienfte al§

©taatSmann Cer nat)m als Witglieb ber 9iitterfd)aft faft immerfort Slnt^eit an

allen (Sefd)äften be§ ©taat§) unb Krieger maren unb fc^on au§reid)ten, itjm eine

bleibenbe ©tetle in ber ®ef(^i(^te ^u fidlem, fo tjal S^. boc^ feinen ''Flamen
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iio(^ mel§v feiner @)elef)iiamfeit ^u banfen. SBie feiner feiner ^eitgenoffen t)er=

banb er mit großer ctaffifd^er (Betefirfamfeit , mit einer foetifi^en 35egabung,

toetdie i^m einen Rotieren 9tang unter ben mobernen lateinifd^en Siebtem fieberte,

^ntereffe für bie @ef(i)i(f)te feines i^anbes unb baburd) oucf) für beffen Is^itteratur.

2)enn 1591 golb er äuerft bie Sfieimc^ronif be§ IDleüS ©tote £)erQu§, bie t)or3üg=

üd)ftc Quelle be§ alten @rafengefcl)lec^t§. ^n Sefi^ einer Bebeutenben 'Blanu=

fcriptenfammlung , fonnte er au§ alten 6f)ronifen unb bieten üieleö in bie öon

feinem ©o^ne ^ol)ann fortgefe^ten '^Innalen aufnel^men, tt)a§ nod) nicl)t 6e=

fannt roar; freiüd) auc^ manci)e§, raag bie ^ritif nid)t Beftätigte. iitamentlid)

ben lateinifd^en Siebtem tcar fein ©tubium gehjibmet, p ßatuU, Sibutt unb

:l>etroniu§ ]ä)xuh er „Praecidanea", Einleitungen unb 9toten oon großem Um=
fang, ferner äu ^piautuö .,Explanationes Plautinae" ; einen furzen (£ommentor

ju einjelnen ©teilen be§ -^poraj unb 3lnmerfungen ^u ben ©efd^ii^tSttjerfen be§

©aEuft. Unter feinen eigenen lateinifct)en S3erfen fielet bie £)be an bie il'önigin

glifabett) obenan. S). tcar ein rei^ter ©ol)n feiner ^ät unb feine§ 8anbe§ im

beften ©inne. 6in tapferer ^^^atriot unb 5]ßrote[tant , ein praftifc^ gebilbeter

©taatSmann , ein tüdjtiger unb eleganter @elel)rter , beffen ©itten ein ©)3iegel

feines Slaffici§mu§ maren, ein Sidtiter, leiber nur in ber @elet)rtenfpraci)e, im

(iabinet, in ber ©tubirftube, in ber S5erfammlung ber <Btüakn unb auf ben

2Bällen einer belagerten ©tabt gleid) tl^ättg unb überatt ber rectjte iölann an

ber recl)ten ©teHe. 35on ben ©i3t)nen ^ol)ann§ 0. b. S). öerbienen jföei raegeu

il)rer t)l)ilologifc£)en 2lrbeiten @rtt)ä^nung: ^anu§ S)ouf"a ber jüngere megen

feiner mit turnen ^Jlnmerfungen auSgeftatteten 3luögabe ber ^omöbien be§ iptau=

tu§ (^Intwerpen 1589 u. ö.) unb ^tancigcuS 2). megen feiner offenbar unter

©caliger^§ ;^eitung au§gefül)rten ©ammlung unb fritifcften 33ef)anblung ber

Fragmente be§ römif(f)en ©atirenbic£)ter§ !!;?uciliu§ (Setiben 1597 u. ö.)-

^:]3. ß. ^JJtüller.

2)(JCÖ: ^^eter ü. b. 3)., ©o^n be§ ^afob 3)., :§oEänbifd)er Krieger, führte

als ä3iceabmiral bie t^^lotte gegen bie 5lrmaba 1588, marb 1595 @eneral=i5^elb=

jeugmeifter ber Union unb übernahm 1599 ben SSefel^l über bie erfte gro^e

flotte, tüelc^e gegen bie fpanifct)en (Kolonien in 3tmerifa au§gefct)i(ft war.

@r eroberte bie canarifc^en ^^nfeln unb bann mel)rere n)eftinbifdl)e unfein. S)oct)

in ©t. x^omaS fiel er me ber größte J^eil ber ^Dtannfcl)aft al§ ein Opfer beS

.i?lima§, bem fiii) bie unerfal)renen ^oöänber fe^r unt)orficl)tig bloMlettten.

•»IRit i()ni ftarb fein 35etter, ®eorg, ber befannte 9teifenbc. '^. £'. 5[Rüller.

^ogcn: ^attt)ia§ 3)., geb. 1605 ober 1606 in S)ramburg, einem ba=

mal§ 5ur 'Oleumarf, je^t jur '^roöinj ^^ommern gel)örigen ©täbtcl)en, trat f(i)on

in frül^en Sfa^i-'en in nieberlänbifdje S)ienfte unb befleibete in ^Jlmfterbam

35 '^üi)xt ein 5lmt in ber ba§ ©eett)efen teitenben 3lbmiralität, bef(^äftigte fid)

babei mit ber Ärieg§bau!unft unb gelangte mit bem ©tattl)alter griebricl) .!petn=

ri(i) Don Dranien in näl)ere Serbinbung, mit beffen Unterftü|ung er 1647 im
SSerlage öubwig (Sljebir'S in 5lmfterbam ein lateinifd)e§ mit bitbli(^en 2)ar=

ftetlungen , namentlich öieler bamaliger nieberlänbifd)er g^eftungen au§geftattete§

äßerf unter bem Jitel: .,Architectura militaris moderna variis historiis

tarn veteribus quam novis confirmata et praecipuis totius Europae muni-

mentis ad exemplum adductis exornata". ^erauSgab , melrf)e§, 1648 aud) in

fran]öfifd)er unb beutfc^er Ueberfe^ung t)eröffentlid)t , fidf) einer au§gebel)nten

3lnerfennung erfreute. 2)amal§ (1647) ftanb S). bereits feit längerer 3tit 5utn

i^urfürften ö^riebrict) 2öil!§clm Oon 33ranbenburg , meldiem er jene§ 2Berf mib=

mcte, in einem S)ienftöcr^ättni§, äunäd)ft a(§ fein biptomatifdier 5lgent, ber il^m

toöd)entlid)e S3erid)te über bie 35orgänge in 3lmfterbam lieferte, fpäter and), wo
er ben litel eineg !urfürftlid)en Ütatt)e§ fül)rte, für fortificatorifd)e 5lrbeiten in

3lnfprud) genommen, ©o ftnb namentlid) bie neuen 0^eftung§merfe ber ©tabt
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3Bei;(in in ben ^. 1658 unb 1659 nad) feinen S5orfd}lägen au§9efü!)it Sorben.

3(u(^ beim gtottenlbau Bebiente firf) bcr ^uvjürft jeiner ^Mtlüirfung. S). ift in

ißerlin am 24. ^ebt. 1672 geftorben. äöitte, Diarium biograpli., Gedani 1688.

£a§ 2)ebication§ei:emp(av ber Architectura befinbet fitf) auf ber fönigl. S3ib(io=

ii)et in Berlin. %f). ^irfd).

J^Ö^lcr: ^ofiann @eorg S). , ein populät^juribifcfier ©(^riitftetter ju

9tniang be§ 18. ^a^i-'^unbertS , mürbe am 28. ^iili 1667 jn Dfirbrui in Zl)ü-

ringen geboren, too jein S5ater 53ürgermei[ter tt)ar. ©eine erfte ßrjiel^ung erhielt

er in ^ena bei feinem mütterüi^en ©ro^öater, UniöerfitätSfecretär S. ©raius,

narf)bem biefer jeboc^ geftorben mar, ju Cfirbruf fetbft, too er bie bortigen

(5(f)ulen befud^te unb ^ugleidt)
, fo balb bie§ tf)unli(i) mar, öon feinem äJater in

beffen eigene 31mt§gefd)ä|te eingefüfirt mürbe. 6ine Jyolge biefer praftifd^en (5r=

^ie^ung mar, ba§ er mit um fo größerem '}iu^en 1686 jum ©tubium ber

9ted)t§raiffenfcf)aft bie Uniöerfität ^ena bejog, mo er bie pt)itofo^^ifc£)en ßollegia bei

^o:^. 3lnbr. ©d^mibt, 5>aul .»pebenftreit, ^o^. 6'l^riftop§ äBeiget unb ^o§. 6f)riftopI)

Wartung, bie 9te(f)t§ge(at)rt^eit aber bei ^^ort ^örte. .<Q\n öermeitte er bi§ 1690,

na(i)beni er insmifdien auf furje ;^exi aucE) bie Uniöerfitäten Slltorf unb Seipjig

befuc^t t)atte. ^m ^. 1692 mürbe er unter bie 3^^^^ ^f^" -^ofabbocaten in

(Jifenact) aufgenommen, erl^iett 1702 bie iuriftifc£)e ßicentiaten= unb 1703 bie

Toctormürbe ju ^tna unb na^m 1705 ein ^ormunbfcE)aft§commiffariat in

Sifenac^ an. ^m ^a^xe öor^cr mar if)m eine SlmtmannSftette unb 1708 bie

otetle eine§ '^»oli^eirattieg angeboten morben , bie er aber beibe öerbat. S)enn

fo fef)r mon feine ®emiffenf)aftig!eit bei ber ?lbüocatur anerfannte, fo fe^te er

fi^ boct) eben be§^alb Dielen SSerfoIgungen au§, befonber§ ba if)n bie 9tegierung

in einer gemiffen gefät)rlic^en ^Snjurienfadie ex ofticio jum Stböocaten ernannt

^atte. ©eine Sage änbertc fic^ inbeffen, al§ if)n Sanbgraf 6'^riftian öon §effen=

Siotenburg int ^. 1711 ju feinem '}tat^e ernannte, ^n biefer ©tellung öer--

blieb er bi§ 1716, mo er al§ ^of= unb ^ufti3rat^ nac^ ^IReiningen unb 1719
nac^ ^i(bburgf)aufen aU ^of= unb Sonfiftorialrat^

,
fomie al§ ^^rofeffor ber

3teci)te am afabemif(i)en ®t)mnafium berufen mürbe, '-^(üe biefe 9lemter legte er

jebod) 1722 freimillig nieber, roeit er ba§ 3fte(^t ^ö§er ^ielt a(§ bie ©unft großer

Ferren unb begab fic^ nac£) g^ranffurt aj'^'R. ''Jtoc^ in bemfetben ^at)xt folgte

er aber einer 35ocation nac^ @era al§ erftev ^of= unb ßonfiftoiiatrat^ unb t)ier

ftarb er, feit 1724 ®emeinfc^aft§rat^ ber @rafen öon 9teu§, .^an^ter, 6onfiftorioI=

präfibent, au(^ i^nfpector be§ @t)mnafium§, am 17. 5loübr. 1749.

Unter feinen ©diriften finb (^v. äöilf). ©trieber, §effif(f)e ®etet)rtengefd§.

III. 141—142) bie ^mei bebcutenbften : „^^roceffualifd)e ^Jlaufefatte ober für3=

ti(i)e SSorftellung , mie c§ insgemein bei ^roceffen '^erijuge^en pfleget unb mos
mau babet) gute§ ^u t)offen f}a'be; nebft ben 'DJtittetn, mie biefen 5Jtau§faHen ju

entgegen", 6oburg 1723. 1724. 1745. 1750, mit 1 Tupfer; granffurt am.
1750. „S>er ©ct)ein unb ba§ ©e^n be§ 9tid§terlid)en 2tmte§; b. i. furje bod^

grünb(id£)e Untern)eifung , mie ein junger ^enftf) unb ©tubiofuS, metc^er ber=

einft ein ritf)tertic^e§ 5tmt antreten unb in i?'anäelel5en unb d}eri(^t§ftuben fidfi

gebraudC)en laffen mitt , ober barin gebogen mirb
,

\id) baju anfd^icfen, ma§ er

öor^er, ober be^ feinem 3lmt nod^ lernen unb miffen, aucf) ma§ üor Qualitäten

er ^aben muffe. ^ngIeidC)en , ma§ er bet) feinem ric£)ter[idE)en 5tmte ju fud)en

unb ju erroarten ^ahe" , 1728. 1745. — ^n biefen beiben ju i^rer ^fit fe^^-'

t)od^gefd^ä^ten unb nod) ie|t lefenSmcrt^en ©dE)riften 3eigt fid^ ber 23erfaffer ah
ein (Siferer für bie SSa^r^eit unb furf)t in S^olge feiner großen @rfaf)rung bie

get)eimen i?unftgriffe unb ütänfe, befonber§ ber ^tböocoten, ^u enteilen unb un=

fd)abtict) gu macfien. Unb in fo t)o^er Sld^tung ftanben 3^ö{)ter'ö ©d^riften bei

feinen 3eit9cnoffe^ , ba^ fogar ber gro^e, eine freie Semegung in 2Biffeiifd^aft..
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.^ivdic unb ©taat anftrebenbe unb \>at)ex in forttoä^i-enbem ßampie mit bev

iSarBarei bex ©^uten, @efe^e unb ©endete (^ejenproceffe) lebenbe f)aEij(^e 5pro=

ieffor ß^i-iftian 2:^oma[iu§ biefe ©c^vifteu ni(|t nur bei feinen öffentlici)en 35or=

lejungen ju ©lunbe legte, fonbern fie auä) feinen 3u:§örern auf§ bringenbfte

5um ©elbftftubium empfahl, ©in gteid^e ober ä'^nlicfie 3;enben5 öerfolgten bie

tfieiltoeife mit ©atire ober .^umor gefrf)riebenen ©(i)riften anberer 33erfaffer jener

unb ber fpdteren 3eit, mie: „35on ber juriftifctien 2Binbmac£)erei", i^ena 1686.

„^^eriptiantor, 3Bie auffrii^tige unb gemiffent)afte Slböofaten gute, :§ingegen 9tabu=

liften böfeg^riften fel)n", o. D. 1715 (@m. äöeller, Index Pseudonym., ©. 254).

„2)ie afteligion eine§ ^uriften", gfranff. 1720. „Sltb. ©pinetto, ^olitifc^e ©(i)nupf=

tabarfgbofe üor bie tnäd^ferne 9lafe ber ^uftiä", granff. 1739, ^ena 1766.

„lieber bie 6§i!anen ber ^Jtcct)t§gelet)rten", o. O. 1806. — 31I§ juribifc^e S)iffer=

tationen bet)anbelten biefe§ 3:^ema u. a. Sir. ^or. ^oltermann, De nequitia

Advocatorum , üon ^^ücten unb SSubcnftücfen ber Slböolaten, ^Harburg 1679.

5Jl. @^r. Sonnborf, Risus juridicus, Lipsiae 1699. ^o^. 2lb. ©tein, ^uriften

Böfe gtiriften, (Siffae 1719. (Entgegen: ^. ^:p. ©d^mibt, ^uriften gute ß^riften,

ütoftorf 1730. — 33ei ben alten S)eutfd)en öertfieibigte ein jeber fi^ felbft ober

feine ^^-reunbe fprai^en für i'^n. i^n ben fpäteren Reiten be§ 2lntt)ucf)fe§ ber

päpftlii^en öerrfc£)ait mürben bie Slböocaten für üerbäd^tig geljalten, meil fie bie

raeltlid)c §errfc()aft be§ ^^apfte§ nic^t für göttlid^en llrfprung§ Italien mollten;

ba^er ba§ ©prid)mort „^uriften, böfe St)riften".) g^r. Slmanb. 2;rautmann,

3Son 9lbt)olaten=©treic£)en , 3ena 1720. Job. Georg Fichtneri De cereo iuris

naso, Nurnb. 1724, ^of). ^r. ^ü(i)elberger, S)a§ Sftec^t l)abe eine mäct)fernc

5^afe, 5lltb. 1724. ^. S). Deibel, Meine S)iebe :^ängt man, bie grofeen ftrafft

man im Seutcl, Slltb. 1726. 6. SGÖ. Äreuter, De odio veterum Gernianoruni

erga advocatos . . ., ßorbad) 1786. @§ merben ferner ertt)äl)nt: Fr. Gerdesii

Disput, bon jnriftifcfien ^yünbgen, ßeipj. 1717; Job. Munsteri De strata-

gematibus, Slboae 1707; B. Strykii Diss. de Conscientia Advocatorum unb

beffen „befd)ämtcr @efc^en!-fyreffec"; Zaunschlifferi Miles togatus k. Uebrigen§

nennt fcl)on SlpulejuS im 10. 3Sucl)e feiner Metamorph, bie Slbtiocaten „vilissima

capita, forensia pecora ac togatos vultures". Ueber anbermeitige protierbiale

2ln5üglicl)!eiten auf bie ^uriften, 9tic£)ter unb '^Iböocaten ögl. u. a. ^ugo ö.

Srimberg im 9tenner (SSamberg 1833-34. 33. 8467); ©eb. S^rant OJlorren=

fd^iff ed. Sarndte, 1854. ©. 70 9lr. 71); (Seiler ö. ^aiferSberg (5Jlariä

falbung, ©tra^b. 1520. gol. 351.. IL Ib. unb ^Jiarrenfd^iff 1498. ^ol. 331.

XXXIX. 2 a); 8utl)er (2Ber!e. ^ena 1555 ff Sol. Tom. I. 331. 269 b.); ©eb.

grantf (iBon b. bamm be§ miffeng gut§ üub böfe§, 35lm [1528]. 331. 158 b.);

tReinefe be 35o§ i^xant]. 1575. 331. 37 a); ,^. ^r. 3Ö. SCßanber, ©prüd^toörter=

Sejifon (Seip^ig 1870. II. ©. 1082). ©eiler ö. ^aiferSberg (^rrig ©ct)af,

©trap. 1505. ^-ol. 331. 31 ijb) fagt: „g§ ift ein gemal;ne§ fpridimort. SioEer.

3olter. ©d^örgen. 35örgen. 6r^et ^oeten ön ^uriften. finb ftben bö^er criften"

unb X^oma§ ^Uturner enblidt) in feiner ©d^elmen^unft, 3lug§b. 1513 (33t. a 0,

a/b) lä|t \iä) l)ierüber alfo au§:

@§ l)aip ain öolcE p teütfd^ ^uriften

mie feinb mir ha^ fo felt.^am d^riften

®a§ red^t tl)ün ft) fo fpi^tg biegen

önb !ünben§ ma man mitt l)in fiegen

Sobei' 1 Sobey 1 S)ecretal

-^urenÜnber 1 gulbin ^al

,33artotu§ 1 33albu§ 1 ba§ beeret

ba§ fürtudl) ba§ me^ önmüfe ^et

Sübfdier gfü(^ 1 iuriften 'buä:}

al§ eS t)e^ ftat ömb gjledjelfd) tüdl)



mt)Ux — S)ol)m. 297

©0 tiilft fain Btet)en figel bvan

man Bcfcfiei^t fc^ier bamit t)ebernian

35ov 3ui-'i[ten |olt bu bicf) ^ietten

önb Dor niebevlänb{fd)em Bieten . . .

2)ie 2;itel anberer minber n)td)ti9ev (5c£)nTten S)ö^leT'§ (raoruntev aud) eine

„Dissertatio de jure florum", 1691) finb bei ©triebev a. a. D. nac^^ulefen.

Sßgl. au^erbem 33el)träge pr .^iftorie ber ©ela^vttjeit I, Hamburg 1748.

©. 137 ff. 5Dunfer§.§iftotifd)=fritifd)e 9tad^nc^tert)on öerftovbenen ©ele^rten

I. 6. 190. (Ükc^ mfaffung biefe§ 3h-ti!el§ erfdiien: ©tin^ing, ®a^ ©prüd)=

toort „Sui-iften, böfe g^viften" ic, 35onn 1875.) ^. ^xand.
!5)öi)lcr: Xt^eobor £>., ßlaöievöirtuofe, !ann aüerbingS für einen S)eutf(^en

nur gelten, »eil feine (Sltern iinb §auptte{)nneifter 2)eutfd)e ttiaren, mag aber

bod) toegen feineS ^ufanimen^ngeS mit beutfc^er ,^unftgefd)id)te '^ier genannt

werben; geb. am 20. Slpril 1814 p Tuapei, roo fein 5öater (t 1843 in Öucca)

9iegimentgca))ettmeiftev mar, t 5n ^(oi-'enä 21. ^^ebr. 1856. 35on Senebict, ber

bamalä in 9^ea^el 6a|)ettmeifter mar , öorgebilbet , erregte er fd)on in feinem

je'^nten 3al)re at§ gtabierfpieler bie 33emunberung ber ."pörer. 1827 folgte er

bem nad) ßucca berufenen Sßater bortt)in. 1829—34 ftubirte er in Söien unter

g^ernt) unb ©ed)ter. 1832 lie^ er fid) f)ier im ©aate ber ^Jlufiffreunbe mit

Säernt)'fd)en unb 33eetIjot)en'f(^en ßompofitionen l^ören. ^ür bie bort errungenen

(Srfolge ernannte it)n ber ^eräog üon i^ucca im felben '^at)x 3um ^ammer=

öirtuofen. ^m XecemBer 1834 fpiette er (Äalf6renner"fd)e ^]Jtiifi!) in ?teapel.

2)ie ^. 1836—45 »erlebte er auf faft ununterbrod)enen 3}irtuofenfa^rten. ^Jiad)

^ugtoeig ber Serid)te in ber 3ltlg. ^]0'luf.=3eitung mar er 1836 in ßei|33ig unb

!Öerlin, 1837 in ißcriin, bann m Italien; 1838 in ^ari§ unb Sonbon; 1839

mieber in ^^ari§, Öonbon, bann in 5)lünd)en, im Apaag; 1840 in gan^ ^ollanb,

^3oubon, ^ari§, Succa, i^Ioren^, morauf er bie ^. 1841—42 in Statten geblieben

ju fein fdjeint; 6nbe 1842 eifc^ien er mieber in l'eipjig unb g^ranffurt a UJl. ;

1843 gleidijeitig mit Sif^t in Berlin, bann in Hamburg unb mit (Srnft unb

Die SSull in i^o^pentiagen, üon mo if|n ber Xob feine§ 3}ater§ nod) i^talien 3U=

rüdrief; 1844 mieber in S)eutfd)(anb, in ^^rantfurt aW., 33erUn, 33re§Iau, bann

in ßonbon; 1845 über S)re§ben jc. nad) Sftu^lanb; im ^Jloöember toar er mieber

in glorenj. ^n ütu^lanb f)atte bie Gräfin gtife (5d)eremetifff, eine reidie iunge

@rbin, fein ^erj gefeffeU unb er befd^lo^ , ber 2[^irtuofenIaufba^ ju entfagen.

S)er ^aifer öon 9tu^(anb moUte bie 3}erbinbung febod) ni($t jugeben, bi§ 1846

ber ^erjog öon ßucca feinen (Sünftling baronifirt t)atte. S)arauf fanb bie 35er=

mäi^Iung ftatt. &an^ i)at |ebo($ £). bem öffentlid)en ©piel banad) nid)t entfagt,

benn Anfang 1847 fpielte er im ^ßcn-'tfev ^onferöatorium (Mg. ^Iftuf.=3eitung

49, 254). (5d)on um biefe 3eit [teilten fi(^ aber ©puren eine§ 9lüdenmar!=

leibenS ein, bem S). nac^ 10 ^a^ren einer fonft glüdlid^en 6t)e erliegen fottte.

— Söf)Ier'§ (yompofitionen, 75 Opp.
,

gehören, mit 5tu§na'^me ber 1846 bfc=

enbigten Dpernbartitur „Xancreba", burd)au§ bem ©ebiet ber gefäüigcn, jebod)

leeren ©a(on= unb 33irtuDfenmufif an. Sein ©pict mar üon I)öd)fter ©leganj

unb brillanter Xed)nif, bezauberte bie .^örer aber auc^ meiftenS nur hti bem

33ortrag jener ba§ (Srftaunen fitjelnben S5irtuofenmufif, mäl)renb fein ©piel ein=

jelnev ßompofitionen üon 5Jlofd)ete§ ober ,<pummel, üon SBeef^oöen ober 5JtenbeI§=

fot)n, bie er in feine ^^^rogramme mand)mal aufno!^m, falt 5u laffen ^jflegte,

t^eil§ meil er biefe S)inge o^ne tiefere Sluffaffung fpieltc, t|eil§ freilid) mol

aud), meil ba§ 6oncert|)ubIicum ber 30er unb 40er ^a^xe an june'^menber

Xaub'^eit für mal)re Mufif litt.

35gl. ^Dtenbet, ^Jluf. 6onberf.=Öe3;i!on. b. ßiliencron.

2)0_^m: e^rift. SBill). ü. S)., geb. 11. S)ecbr. 1751 äu ßemgo, geft.

29. Mai 1820; <Bo^n eineS bortigen ^rebtger§, ^at fid) in fd)lt)ieriger 3^^^ ^^^
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Staatsmann unb 8(^riftftener einen angelesenen 'Otamen evrtiovBen. 9la(^bcm
er in Sei^äig unter ®ellert'§ ßeitung S^eologie ^u ftubiren Begonnen, ging er

ju ben 9fied)t§= unb ©taat§tt)iffenf(^aTten über. SSegeiftert für 33afebott)'§ ^-jßlane,

folgte er bejfen 9iufe nad) 2lltona unb lebte bort unb in 2)effau längere 3eit
bei it)m. 'Raä) einem tiovüberge^enben ^lufent^att in 33erlin at§ ^^agen'^oimeifter

am -söofe be§ ^rinjen ?^erbinanb , 35ruber§ t?rtebric^ b. @r., fe^te er feit 1774
feine ©tubien in ©öttingen bei 5)3ütter unb ©c^töaer fort, rebigirte mit 33oie

'ba% „S)eutfc^e giJtufeum" unb unternahm t)erfct)iebene anbere Iitterarifcf)e 5lr=

beiten. ^n ben ^. 1776—79 ftanb er al§ ^rofeffor am garolinum in 6affel,

tDO er mit gjlauöillon , ©ijmmering, gtunbe, ®. g^orfter berte'^rte unb bie .g)er=

ausgäbe feiner „5!Jtateria(ien ^ur ©tatifiif unb neueften ©taatengefd^idlte"
^Öemgo 1775—85) begann. SBietoot bon ^Jlatur mel)r p einem Tlanm ber

2Biffenf(ä)aft angelegt, ftrebte er na($ praftifc^er J^ätigteit; ftatt einem gflufe

narf) J?ie(, Erfurt, greiburg 3U folgen, rid)tete er fein 9Iuge unöermanbt auf
ben ©taat gviebrii^S b. ®r. ©c^on frü:^ mar er burc^ ©leint mit ent^ufiafti--

frfier 3Sere:§rung für ben großen ^önig erfüEt unb feinte fidC) nad^ einer 9ln=
fteEung in ^reu^en, beffen mac^fenbe ©rö^e er üora'^nenb er!annte (fc^on 1769
nannte er in einem Briefe an (Sleim ^reu^en ben „erften monard^ifc^en ©taat in ber
aBett") unb bem er tebenglönglict) bie treuefte Sln'^änglii^feit bema'^rte. :^n
golge feiner „@efcf)i(^te be§ baierifd^en 6rbfotgeftreite§" erf)iclt er 1779 eine

^Inftellung in Sertin al§ ge§. 3lrc^iöar unb unter feine§ ÖönnerS ^erjberg per=

fönlic^er ßeitung bie ermünf(^te Sefd^äftigung im 5!}tinifterium be§ 2lu§märtigen,
feit 1783 befinitibe 3ln[tettung in biefem. 2)amalö fd)rieb er auf m. ^enbe(=
fol)n'§ 33eranlaffung (ber erfte auf biefem Gebiete) über bie gmancipation ber
3^uben (1781) unb eine fran,^öfifd§e ©d)rift über bie gotonie bon Surinam.
^Jtac^ einer gtüdtic^en bi|}Iomatifc^en ^Jtiffion in ''fünfter befi^äftigte er ficf) mit
ben 3Inft)rü(^en ber ©tabt Sandig gegen ben ©taat unb ,50g bmd^ eine ©treit=
frf)rift barüber bie 3lufmerffamfeit 5tiebrid§§ b. @r. auf fic^ , bem er fdE)on feit

1777 perfönli(^ befannt mar. i^nx ben legten ^ßlan be§ .^önig§, bie Stiftung
eines piftenbunbeS gegen Defterreic^S Uebermac^t entmicfette ®. nic^t nur eine

erfotgreidfie praftifc^e X^ätigteit, fonbern bert^eibigte aud) im 2Iuftrage be§
.^önigg beffen ^been in einer (mit Unred)t bem ^Dlinifter ^er^berg jugefd^riebenen)

fe^r befannten ©cfirift: „lieber ben beutfd^en g^ürftenbunb", 1785. "Dkc^bem er

1786 in ben Slbelftanb erhoben mar, bertrat er 10 ^^al^re lang ^reu^en in
^ötn als beboIlmäci)tigter ''JJcinifter am furfölnifi^en -ipofe unb a(§ @efanbter
bei bem nicberr^einifd^^roeftfälifc^fn ^reie, mit bem Si^ in Äöln, ben er

abmec^felnb mit ^Jlad^en bertauf^te. ^n biefer (5igenfd)aft unb al§ gommiffar
be§ gi.6.(Serid)t§ mar er i^a^re lang bemü:§t, Unruhen in ber ©tabt Statten,
fomie bie in ^üttidf) ^mifd^en bem SSifc^ofe unb ben ©täuben au§gebrocl)enen
©treitigteiten

, meldte ju einer militärifd£)en Dccupation beiber ©täbte führten,
beijutegen, unb ^at fid^ namentUd^ um bie ©tabt 3lad§en, für met(^e er eine

neue S5erfaffung entmarf, gro^e 35erbienfte erloorben. 3)urdt) biefe J^tigfeit ift

aud^ feine ©c^rift: „S)ie Süttic^er ^Kebolution im S- 1789 unb baS 5Benel)men
©r. !. ^aieftät bon ^preu^en bei berfelben" ueranlaBt morben. 3toifd§enburdft
oertrat er im ^iuntiaturftreite (ßmfer 5punctationen) ba§, preu^ifcfie ^ntereffe an
ben .!pöfen ber geiftlii^en ^urfürften unb führte ^Pliffionen nad^ .^joüanb unb
93rüffel au§. SSor ben l^eranrücfenben granaofen mu^tc er mit feiner f^amilie
unter ©efa'^ren 1792 nac^ gjtünfler, 1794 na^ .^agen ent|T[iet)en unb begab fid^

bon ba über C'emgo nat^ .g)ar6erftabt. '^ludl) bon l)ier auS mürbe ®. fort=

tDäf)re_nb für toi^tige politifi^e ©enbungen , inSbefonbere für SluSfü^rung ber
bemaffneten OZeutralität in 'Jiorbbeutferlaub (|)ilbe§l§eimer (Songre^ 1796) ber=
roanbt unb na^m 1798—99 at§ britter preu^ifd^er (Sefanbter am 5Raftatter
^nebenScongreffe %^ni, too er eine l)erborragenbe ^iotte fpielte unb nad^ ber
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@i-!noi-bung ber irau^öftfdien ©efanbten im Sluitrage ber übrigen antüejenben

®i^Iomaten einen oifictellen SSertc^t fd)nel6 , njelc^er über btefe bunflc Jtjat ba§

erfte 2irf)t öeröreitete. ^J^ac^ .'patberftabt unb feinem ®ute ."pornBurg jurücfgefetirt,

würbe er forttoäfivenb üon biplomatifc^en Ö5ej(i)älten f)in unb !§er gelnorfen, be=

i(i)äitigte [ic^ einige ^a^re §inbnrc^ mit Drganifirung ber bertotiielten 53ert)ä{t=

niffe ber mebiatifirten 9teid§§ftabt ®o§Iar unb fcEirieb toäfirenb beffen eine |rQn=

äöfifd^e <Denffcf)rirt über bie Sage ®eutfc^(anb§ um 1800. ^m 3. 1804 begab

et firf) al§ .'R'ammer=^räiibent noct) .speiligenftabt (mo bie i?önigtn Souije am
>5(i)lac£)ttage öon 3ena bei i^m angftöoE übernacEitete) , leitete voä^renb ber

Dccupation ber ^^ranäofen bie äJerwaltung ber ^^M-oüin^ @riurt=@ic^£felb, ^arrte

roiberftrebenb aber treu auf feinem ^^often au§ unb reifte al§ '3lbgeorbneter in

ba§ .»paupti-iaartier ''Jtapoteon'S nad^ 2Barfd)au, wo er bei bem Äaifer perfönUd)

ba§ ^ntereffe feiner ^proöinj üertrot. — ^act) bem i^rieben üon Xilfit fuc£)te er

bie Ülu^e bc§ ^4^rlbatleben§, Würbe aber üon ^o'^. ö. 'i)Mtter unb anbern 0^reun=

ben bewogen, ein ©taat§amt im i?önigreirf)e ^eftfalen anpnel^men. ^erome,

ber i§n nac^ 'i]ßari§ berief, ^atte i^m anfangs bo§ '»IRinifterinm be§ 3lu§Wärtigen

jugebatfit unb trug i^m, als er be§ ?(ufent|att§ in ßaffet überbrüffig war, „ben

angene^mften unb e^^rentiollften ^^often, wetd^en er ^u bieten '^obe", bie @efanbt=

f(i)aft in 2)re§ben an. @r befteibete benfelben bi§ 1810, Wo er fic^ bem ©ienfte

SßeftfotenS unb bem öffentli(i)en Seben entzog. 3Cu(i) wä!)renb btefer 3^it blieb

er mit öarbenberg unb anbern preu^ifct)en Staatsmännern in freunbfcf)aftli(i)em

'^er!et)r. S>ie testen 10 ^afire feines SebenS brachte er auf feinem (Sute ^u[t=

(eben bei 5fiorbt)aufen in f(^riftftellcrifrf)er 2t)ätig!eit, in freubiger X'^eilna'fime an

ber ^Befreiung unb ^eubilbung beS SJoterlanbeS p unb befi^to^ fein wec^fel=

ooaeS, üielbewegteS 3)afein am 29. ^ai 1820. SDo'^m'S bebeutenbfteS äöerf

unter ^atjlreic^en ticineren 6(^riften finb bie 1814—19 in 5 23änben erfc^ienenen

„S)enfwürbigt"eiten meiner ^^it ^on 1778—1806", Weirfie er aber nur biS jum
3;obe ^-riebrid^S b. (Bx. fortfe^en tonnte, eine ber wid)tigften, ergiebtgften unb 3u=

tiertäffigften @efcf)id)tSiiueEen jener 3eit. 51IS ©taotSmann ^eid^nete er fidC) burd^

Sd^arfblicE, 'Jteidit^m an JTenntniffen , befonberS auf bem (Gebiete beS com|3li=

cirten ^}teid)SftaatSredC)tS , bur(^ 33erebfamfeit unb unermübtict)e Stjätigfeit auS.

5[Uit fetner bi):)Iomatifcf)en ©tellung Wu^te er bie '^ödt)fte äöa'^rfjaftigfeit in allem

9teben unb ^anbeln , eine fettene (Srabl^eit unb 33ieberfeit ju öereinigen, @igen=

frf)aften , We(d)e if)m für eine glücfüc|e Caufba'^n nirf)t immer förberlid) Waren,

^m Saufe feineS SebenS trat er mit einem 3at)(reidC)en Greife bebeutenber 'JJlänner,

nirf)t bloS öon |)o(itifdf)er
,
fonbern me^r nod^ Utterarifi^er Stellung in perfön=

üd^e ober brieftid^e Sßerbinbung unb benu^te feine Steifen in S)eutfdC)(anb unb

ber ©(^weij eifrig jur Erweiterung biefeS ÄreifeS. ©teini, ^acobi, ^o^. ti.

5!Jtütler Waren i^m innig befreunbet unb feineS SobeS öoll, aber aud) ftrammere

^ilaturen öerfagten i£)m i^re ?lnerfennung nid^t.

5)gl. Gronau, 6. SB. ö. jDot)m nad) feinem äöirfen unb ipanbetn,

Semgo 1824. f^alfmann.
Il'oljna : S'i-'iebrii^ S^erbinanb 3U e

i"
a n b e r , 33urggraf ,5U £) o f) n a =

©d)lobittcn; geb. am 29. Wax^ 1771, f 1832. S)ie ©rafen au ®o^na er=

freuen fidE) feit bern Slnfange biefeS i^fl^^'^nn^ertS faft burd)Weg einer großen

S5olfSbetiebtt)eit in S)cutfd£)lanb. 6S wirb i^nen nad)gerül)mt , ba^ fie , bei

ftrengfter 2ol)atität unb 3Int)ängü(^feit on ba§ .^önigS't)auS, fid^ Don ©erbtiität

nact) oben unb bün!oIf)aftem ^un!ertf)um nad^ unten gteidt) fern galten unb

für bie Ifünfte beS Ä'riegeS unb beS ^^riebenS in t)ot)em SJla^e ^^erftänbni^

gezeigt {)aben. — ®raf ?llei-anber ^atte burd) bie dr^ätitungen feineS SSatetS,

we(d)er fid) im fiebenjä^rigen Kriege auSge^eicfinet, '•Jteigung jum ©otbaten-

bienfte gefaxt; atS er aber 1786 mit feinen ©Itern eine Steife burd)



^eutfd^Ianb unb |)oIIanb machte, ging i^m ber Sinn für einen frieblii^en 5?eruf

auf unb er bejc^lo^, bie ßaufBafin be§ (Staatsbeamten ein^ufc^Iagen. (5r machte
feine ©tubien in ^^ranffurt a/D. unb ©öttingen unb befui^te fpäter bie bamalS
unter 5Büfc£)'§ l'ettung ^ot^berü^mte .g)anbel§f(i)ule in .«pamburg, roo Sltej. ö. ^uni=
Bolbt fein ^itf^üler toav. ^aä) abgelegter ^:prüfung trat 2). 1790 al§ 9tefe=

renbariu§ in bie furmärtifc^e ^rieg§= unb 2)omänen=J?ammer ju 33erlin, h3urbe

1793 ^ilffeffor unb 1798 9{at^ Bei berfelben Sef)örbe. — 1801 ernannte i^n ber

.^önig 3um S)irector ber .^rieg§= unb S)omänen--J?ainmer in ^JkrienliDerber. ^n
biefer Stellung befaub er ficf), at§ bie i?ataftrop^c üon 1806 hereinbrach.

aSeft^reuBen n)ar balb bon ben gfranaofen überfd)raemmt, tüeld^e in brutalfter

3Beife ba§ ßanb bebrücften unb au§fogen. SBä^renb biefer 3eit ber 'Jlot^ ent=

toiifelte S). eine bett)unbern§n)ürbige 2:i)ätig!eit. för forgte bafür, ba^ ©raubena
unb ©an^ig in ^ert^eibigungS^uftanb gefegt tourben, unb wä'^renb alle eroberten

^^roöin^en bem fran^öfifc^en J?aifer ben .f)ulbigung§eib leifteten, fe^te er e§ burc^,

ba^ bie tneftpreu^ifc^en '^eljörben lebigtid^ bie (Jrftärung abgaben, nichts gegen
bo§ franjöfifdie .^eer unternel^men ^u tt)ot(en, fo lange ^JJlarienloerber in n-anäö=

[ifc^er (venjalt fei. ®er alte ^:präfibent ö. ^Bubbenbrod foUte al§ ©eifel für bie

Erfüllung biefeg ^erfprec^eng fortgeft^tetJpt U)erben, ba erbot S). fic^ freiroillig

an bie Stelle be§ ®reife§ au treten unb ^toang baburcl) fogar ben g^ran^ofen
.«pO(^a(^tung a)). — "Jlapoleon l^atte fein ^Hauptquartier in bem Scf)loffe

gfinfenftein aufgefditagen, meld^eg 3)o:^na'§ Spater ge'^brte. 311^ eine ^Deputation
au§ ber ^roüin^ Jtubien^ bei bem gröberer nad^fuc^te, um Öinberung be§ uner=
träglid^en S)ru(fe§ ^u erbitten, mu^to auf ^Juipoleon'ä S5efel)l 2)., ber iuätoifc^eu

^:präfibent ber l'anbeSbertoaltung gemorben mar, fi(^ biefer Deputation an=
jc^lie^en, bie mit nirf)t§fagenben 9fteben§arten entlajfen mürbe. D. aber er:§ielt,

bedor er ba§ Sc^lo^ öerlaffen '^atte, 55efel)l, .ju einer befonberen ^lubiena p
ytopoleon prücfpfe'^ren , ber burd) ben S}ater bes trafen , meld^er griebrid^
3!Bit:^elm III. nac^ ^Jlemel gefolgt mar, auf ben -f^önig einmirfen mottte, um
einen fd^nellen, aber bamal§ ermünfc^ten f^riebenSfc^luB 3U erlangen. 5D. öer=

ftanb e§, biefe 3uniutl)ung gefd^idt öon fic§ abple^nen unb benahm ftc^ mit
fobiel Saft unb SBürbe, ba^ er ben j?aifer ^u bem SSerfprec^en bemog, üon ber
©r^ebung einei ^riegScontribution in SBeftpreu^en ab^uftelien. ^n ber Sl^at
blieb bie ^:prot)in3 jum ^eile ber unglüdlic^en ^'emo^ner üon einer fotd^en ßaft
Oerf(^ont. ^n ^nerfennung biefeg @rfolge§ mürbe S). (4. 3lug. 1807) öom
Könige mit ben fd)meid§el^afteften 5Xu§brüden jum roirflid^en ^räfibenten ber
^rieg§= unb 2)omänen=i?ammer ernannt. ßine§ feiner erften ©efdiäfte mar ül§>=

bann bie Untertianblung mit bem ^Jiarfd^all Soult megen aSoü^ie^ung be§ fo
eben gefi^loffenen Silfiter gfriebenS. S)iefer ^JJtoment ber tiefften grniebrigung
•:^U-euBen§ be^eid^netc äugleic^ ben erften SSeginn ber nun folgenben Söiebergeburt
be§ Staates. Stein mürbe ^urüdberufen unb traf am 30. Septbi. in ^JJtemel

ein. ßr :^atte ben (Sebanfen erfaßt, burd§ C^ebuug aller geiftigeu unb materiellen
^räfte im Innern be§ ,2anbe§ baffelbe ^um äßiberftanbe gegen ben Unterbrüder
ftar! 3u mod^en. Die 3lu§fü^rung feiner hierauf jielenben (Sefe^gebung aber
muBte Stein anberen Rauben überlaffen, meil DZapoleon, bie @efä§rlidl)!eit eine§

fotdien (SegnerS erlennenb , bie (Snttaffung beffelben forbertc unb evl^ielt. Stein
ging nad) Petersburg, um ben ^aifer 5lleranber für feine SSefreiungSpläne ju
geminnen (December 1808). Sd^eibenb empf^^t er Do:§na'§ Ernennung jum
gjtinifter be§ Innern. Der befc^eibene ®raf na^m aögerub unb nur auf .iparben=
berg'S bringenbeS ^ureben biefe Stettung an, unb mirfte nac^ J?uäften im Sinne
Stein'S meiter. ^Jtamentlid) leiftete er feinem ^reunbe aSil^elm ü. §umbolbt
t^ötige §ülfe bei gvrid^tung ber ju begrünbenben UniOerfität in SSerlin, meldte
ein geiftiger ^ittelpuntt be§ neuen StaatSlebenS merben foEte unb gemorben
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ift. — 3lt§ fobanu .'parbenBerg 1810 ©taatslanjlei- lüurbc, ianb ®. feine

Stellung unter bemfelBen nii^t '^altBar. 6r forbeite unb erf)ielt feine ©ntlaffung

unb ging auf feine @üter. ^ier entfaltete er Balb eine neue umfoffenbe 2;^ätig=

feit in feiner @igenf(^oft at§ (Seneraltanbfc^aftgbirector , too er mit ßifer unb

©rfolg für bie ^cBung ber ^^roöinj toirfte.

2)er ^ranb öon ^oefau unb bie S3ernic^tung ber großen fran,5öfif(^en

^Xrmee Bilbete ben äßenbe^unft in ber l'aufba^n Ota)jofeon'§ unb ben (Sefd^irfen

@uropa'§. Sind) für 5)ot)na'§ öeBen tnurben biefe ßreigniffe eutfd£)eibenb. ©eine

$erfönli(f)feit lüax öorjüglicE) baju geeignet
, fict) ben ^JUinnern BeijugefeEen,

tt)el($e an bie ©pi^e ber Bewegung traten, um burd) allgemeine 33ett)affnung

be§ 3}oI!e^ bie 35efreiung be§ 3}aterlanbe§ tior^uBereiten. S)cr ßönig, umgeBen

öon franjöfifdieu 2;rup|)en unb (Bpüi)exn, mar nid^t in ber Sage, feinen Söiüen

frei 5u äußern, baburi^ fallen bie ^proüin^en fi(| gejmungen
,

felBftänbig ju

l^anbeln. 2)ie poIitifc§e ßage be§ Staates erfdjien in rettungSlofer 33ertoirrung.

3tm 24. geBr. 1812 l^atte griebric^ Bittietm III. ein SBünbui^ mit ^at}oleon

gef(f)tDffen , in S^olge bcffen ba§ preu^ifdie 5trmeecorp§ be§ ©eneral '3)or!,

20000 ^ann ftorf , unter franäijfifc^en 33efel}I geftellt mar. ©teic^äeitig mürbe

im ge'^eimen öon "^otSbom au§ megen eine§ 33ünbniffe§ mit 9iu^Ianb öerljanbelt.

'^oxt raupte niemals, oB bie i^m jufommenben 33efel)le ernft gemeint mären.

S)a burct)^ieB er bie bi)3lDmatifd)en J^noten unb fd)lo^ bie Berüf)mtc ßonöentton

öon Sauroggen (30. ®ecBr. 1812). ®er ^'önig öerbammte ber i^orm nod) bie

Xi)üt feines ©eneratS, (ie^ benfelBeu aBer an ber Spitze be§ ';?trmeecorti5 unb

ber '^robin^. Die 2}ermirrung [teigerte fid) nod), als Stein mit einer 3}oIlmai^t

be§ ruffifc^en .R'aiferS in Königsberg erfc^ien unb im ^flamen beffelBen bie \)xeu=

^ifc^en Stäube jufammeuBerief , um üBer eine attgemeine i^olfsBemaffnung ^u

Berat^en. S)er gro^e ^ann würbe bon aüen 5^atrioten, au(^ bon S). freubig

Begrübt, ^m 5. §eBr. 1813 berfammelte fid) jener Berül)mte ßanbtag, bon

melc^em ber ^Jtinifter Sdjön mit 9ied)t gefagt ^ot: „@r ift midjtiger als ber

35ranb bon ^JloSfau unb bie 26 (Brab ilälte!" @rft burd) biefcrt l'anbtag er=

t)ielt bie ^})orrfd)e donbention J?raft unb Q^unbament. — 9lllein Balb gaB eS

Streitigfeiten, meil Stein nid)t bermod)tc, ber 3]erfammlung baS unBebingte

35ertrauen auf ^lleranberS uneigennü^ige 3lBfid)tcn einzuflößen, bon beut er felBft

buri^brungen mar. 3llS nun gar bie 9tuffen onfingen, 2l)ei(e ber ^^robinj für

i'^ren .^aifer förmtid^ in 3Sefi^ ^u ne'^men , ba mürbe Stein'S SteEung un^lt=
Bar, — tief gefränft 30g ber große 9Jlonn fid) , im ^ntereffe ber guten Sad)e,

freimiöig jurüd. -J)orf üBernal)m je^t t§atfäi^lid; bie Leitung ber 33erfammtung,

bereu eigentlid)er ^^räfibent, ^^luerSmalb, buvd) ^ranf^eit ber^inbert mar. Sd)nett

mürbe ber ©ntmurf ju einer allgemeinen SSolfSBemaffnung angenommen, ben S).

unb (Jlaufemi^ auSgearBcitet Ratten. S). mar bie Seele biefer SanbtQgSber^anb=

lungen unb baS f^ätigfte 5Jlitglieb ber (Seneralcommiffion für bie 3^olfSBemaffnung.

Die ^robinj leiftete StaunenStuert^eS ! ^^reußen unb 8itl)auen errichteten bie

gefammte Sanbme'^r auf eigene J?often. S5on je 26 Seelen [tanb @iner unter

2Baffen; me^r alS 3000 gi-'^iroillige l)atten it)re eigene 3IuSrüftung Befc^afft.
—

Die {^rage , mer ber eigenttid)e Sd)Dpfer ber ßaubme^r gemefen, ift noc^ immer

nid)t flar entfdjieben. "iiüä) bem gegenmärtigen Staub ber Unterfud^ungen mirb

man bem alten '^^Irnbt beiftimmen fönnen , Welcher olS Slugen^euge fid) ba'^in

auSfBrid)t (Söanberungen mit 3C. Stein, S. 129): „3l(eranber D. ift ber atter=

eifrigfte gemefen , OBerft ßlaufemi^ ^at ueBft bem ^DJlajor ßubmig b. D.
(3llejanberS 33ruber) bie einzelnen 3lrtifet entmorfen unb georbnet." — Sdjarn'^orft'S

^been einer 35olfSBemaffnung maren anbere gemefen, unb erft mit 5Jlüf)e mürbe

bie 3i^ftwiwung beS großen ^anneS fpäter erlangt (bgl. ^o^onneS 35oigt, S)ol)=

na'S SeBen, ßeipätg 1833, S. 25). 5lm 17. ^jftärä 1813 genel^migte ber .^önig.
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bev nod^ ^re§lau gegangen tuar, um ber franjöfifi^en UmgeBung ficf) ^u ent=

^iel^en, ben ^^lan aur @ni(i)tung bcr Sanbtt)el)r unb be§ 2anb[turme§. 3^^^
Sage fpätev irutbe 3). jum ßiüilgouberneur ber ^robin^ ^;pi-eu^en ernannt unb

if)m bte 3lu§|ü^riing be§ Sen)affnnn9§ft)ftem§ übertragen. 2>er @rat n)ibniete

\iä) biefem ßJrfd^äit mit größtem ^ifer unb Erfolg 6i§ ^um (Snbe be§ Krieges

öon 1814. S)er ^önig ertt)ei(te it)m ba§ eiferne .^reus nm ftei^en Staube.

5lni 3. ^unt 1814 mürben bie Siöilgouöerneurftellen aufge'^oben, unb 2). 30g

\xä) nadt) ©(^(obitten jurüd, Behielt aber bi§ ju feinem J^obe bie ©tettung als

@eneralIanbfd)ajt§bircctor§ öon Dftbreu^en. — 3lt§ I)ierauf, in S^olge ber neuen

preu^ifd)en |3rotiinjialftänbifcf)en S5erfaffnng 1824 ber erftc ßanbtag in l?önig§=

berg pfammentrat, erfrf)icn S)., jo n)ie au($ fpäter jebeg 5[Ral, at§ Ibgeorbneter

ber SRitterfct)aft be§ ^Jlot)runger ÄreifeS. @r nal^m in ed)t patriotifdier SBeife

an ben S5ert)onbInngen 3:!)eit unb geno^ be§ größten 3lnjet)en§ bei feinen ^it=

[tänbcn. — ©raf ^llejanber b. 2). befrf)Io^ fein tt)atenrei(i)e§, burc^ 2Bot)lt^un

unb ma^re lyrömmigfeit auSgegeicfinetcS Seben am 31. Wäx^ 1831. 6r mar
noc^ ni(f)t gan^ 60 ^a'^r alt gettjorben. Sein öertraiitefter g^reunb, ber 5Jiinifter

<Bä)'ön, fagte bon i^m: „3). mar ein TOann fo reinen Jper^enS unb öon fo

üöHig unbeftedtem SBanbel, ba^ \ä) feinen gefannt 1:)a'bc, ber eine S5ergleid)ung

mit i()m ausrotten fönnte."

S^gl. fein geben öon ^0^. 35oigt, Seip^ig 1833. ©bertl^.

2)oI)nO: S'tiriftop'f) ®- H-- ^önigt. preu^ifd^cr ©enerallieutenant, k^c]

eine§ 9tegiment§ p ^u^, geb. ben 25. Dctbr. 1702, ©o^ be§ im 3. 1733

öerft. gelbmarfc§att§ S^riftopt) ö. S). , f ben 19. gjtai 1762. S5on £önig
gricbrid) 2Bi(t)etm I. im ©olbatenftanb au^ergemöl^nlid) beförbert unb öon

,^önig ^-riebric^ II. am 28. ^uli 1740 ^um Dberft ernannt, mürbe er im Sauf

be§ g^elb^ugeg 1745 (20. ^uli) (Seneralmajor mit einem um 2 ^a'iju öorbatirten

^^atent, unb 1751 (Seneroltieutenant, 1753 bitter be§ fc^maraen ?tbIerorben§.

^n ben f^^elb^ügen 1758 unb 59 i^atte S). bei bem gefrönten (Seneratiffimug,

iüelc^er nac§ ßage ber 5Dinge öiel öon feinen abgefonbert befefiligenben ©eneräten

3u öertangen genöt^tigt mar, einen fd)meren ©taub. 3)er Jlönig fagte if)m

öffentlich öor ber gornborjcr ©d)la(^t, ba§ unter S)o^na'§ Vorgänger im Som=
manbo bei ©r.^Sägernbori gefdjiagene Sorp§ mufternb: „S'^re Seute ftnb au^er=

orbenttid) gepult; ic^ bringe mel(^e mit, bie feljen au§ mie @ra§teufel, aber fie

beiden." 5)linber befannt ift , ba^ f5i-"iebrid) 4 2Bod)en fpäter, mit Ungebulb
^)lad)rid)t öon S). ermartenb über ben 35erbleib ber bei ^o^'^borf gefd)(agenen

Otuffen, S). ben 33eie^t fi^idte, biefelben bei ^anbsberg burd)au§ nid)t 3U öer=

laffen, unb bie SBorte anfügte: „S)enn ^ä) fonft gtauben mu^, e§ fei nur ba§

ganje corps d'armee 3U ^}Hd)t§ meiter, al§ ba^ e§ im offen unb Srinfen unter=

falten toerbe unb e§ meiter Tdä)t^ ausrichte." ll§ i). im ^uü 1759 nid^t

föniglid)em Sßunfdl) gemä^ reuffirte (mit 20000 gegen 50000) , ernannte ber

•f^önig ben ©enerallieutenant ö. äöebeE 3um „Sictator", fd)rieb an feinen

SSruber 'iprin^ .g)einric^ : „La tete a tourne a Dohna et ses officiers", unb ent=

3üg S). bie S3efel^(fül)rung burd) bie eigenf)änbigen 3fden: „Vous etes trop

malade pour vous charger du commandeiiient. Vous ferez bien de vous faire

transporter ou a Berlin ou daiis un endroit oü vous pourrez remettre votre

santö. Adieu." ®. fe'^rte nad^ 33erlin jurüd , mo er bereits im ^yrü'^ja'lir

1759, feiner .zerrütteten (Befunbl^eitäumftänbe tjülbex, geraftet '^atte. 6r ftarb

^ier 1762, o^ne mieber jur Slrmee einberufen toorben 3U fein. 'JDtand^eS lö^t

ftd^ gegen 2). fagen, mand^eg für i:^n. (äßebett mürbe am 23. ^uli 1759 bei

.^al^ gefc£)lagen.) ^n ©umma bleibt biefer 2). !rieg§gefd)id)tlid) bemerfen§mert^
al§ ein SSeifpiel bafür, ba^ g-riebridt) b. @r. feinen „unglüdtid^en" Generälen
ein fe'^r ftrenger ^fid^ter mar, um ju bel^inbern , ba| bereu — fd^einbar auf
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Unfü^n^eit unb 'üitongel an "^ödiftei- Energie bemtienbee , bemnac^ mit Un=

gef(i)irftl§eit {benti|c^e§ — „Ungtüdf" fei-nertüett ba§ ©taatötntereffe gefätjrbe.

Ö i t) |) e.

2)OÖnO: i^arl griebrict) @mU ©i-aj ju ®. , au§ ber ßtnie 2)oi)na=(5(^to=

bitten, würbe am 4. ^IRärj 1784 in Oftpreu^en geboren. 6r toor ein ©o'ön

be§ Dbermar|(i)aE§ ©rajen ®., ein SBruber be§ (5taat§mini[ter§ unb f^jäteren

(5;it)iIgouöerneurö ber '']^rot)in3 ^^^reu^en, ber 1808 @tein'§ ^Jtad)folger gricorben.

i^riebricC) trat 1798 in einem prcuBifc^en (Eaöallerieregiment ein, naf)m an ben

^elb^ügen 1806— 7 mit 3Xn§äei(^nung 2;{)eit unb get)örte in ber S^^^ ^^^

^ran3o|ent)eriji^att 3U ben '»JJtännern , bie mit ber Befreiung be§ S3aterlanbe§

eine fittli(ä)e ©neuerung beö ganzen ^olfeS erftrebten. ©c^teteimac^er mar
^a'^re lang im 4paufe feine§ 23ater§ .^au§[e§rer gemefen unb rü'^mt in feinen

Sriefen bie innige Üleligiofttät, mie ba§ rege geiftige ßeben ber Familie, jo ba^

3). fc^on in ü'ül^er 3^ugenb bie it)n beftimmenben ©inbrüde empfing. — 1810
öevmäf)lte er fic^ mit ©(^arnt)orft'§ getiebtefter Sodjter Juliane ff 1827) unb

l^atte üu§ biefer @f)e 5 Äinber. — 3tl§ ^4^reu^en ^tapoleon ein .'pülf§cor|3§ ,^um

Kriege gegen Otu^tanb ftettte, natim ®. ben 3lbfd)ieb unb trat in ruffifc^e

2)ienfte, fod)t mit bei 33orobino unb natjm am (Snbe be§ ^. 1812 an bem 3lb=

fd)lu^ ber (Sonbention öon S:auroggen smifc^en '•))or! unb S)iebitfc^ Slntl^eiL

1813 unb 1814 fütjrte er ba§ ^mcite ,'pufarenregiment ber ruffifc^=beutf(^en

!tiegion unb mürbe 1815, nadjbem er in preu^ifc^e ©ienfte jurüdgetveten, 6om=
manbeur be§ , au§ beiben .'pufarenregimentern ber ''^Xrmee gebilbeten , achten

Ulanenregiment§. ©c^nell aöancirenb, mürbe S). 1837 aU S)iüifion^commanbeur

@eneralücuteiiünt , 1839 commanbirenber @eneral bes ^roeiten 3Irmeecorp§ , bae

er 1842 mit bem erften, oft= unb meftprcu^ifd)en , üertaufc£)te, 1848 mürbe er

bei feinem öOjä^rigen S)ienftiubitäum jum ©eneral ber (iaüallerie unb 1854,

bei feinem 2lu§f(i)eiben au§ bem actibcn S)ienfte
,
^um (5)enera(felbmarfct)an unb

Oberftfämmerer ernannt. @r ftarb 1859 in Berlin, feinem SBo'^nfi^e feitbem

er ben ^,!tbf(i)ieb genommen. 'S), mar eine ebte, ed)t Dorne^me ''Jlatur, aud)

üu^erlid) eine imponirenbe ^4^erfbnU(^!eit ; burcE) ben 2on unb bie l'ebensmeife

fcineg t)äterlid)en A^aufeS, burct) bie nat)en SSe^ie^ungen 3U ©c^arn^ovft, bem
'>]Jlittelpun!t eine§ A?reife§ f)od)begabter, patriotifdier 'DJtänner, benen fid^ ®.

ftrebenb angef ctjloffen , mar it)m nod) in fpäteren ^a^ren ein 2lnt)audt) au§ ber

großen 3^^^ ber f^reil^eitSMege geblieben. ö. 9Jieer"^eimb.

S)0l)na: ^ermann aBil't)elm 3ribred)t, @raf äu 3). = ^o|e =

nau, geb. ben 10 giobbr. 1809, f ben 13. ©ctbr. 1872. @r ererbte aU
ältefter ©ol^n feineg S3ater§ 1837 bie ©üter beffelben unb mibmete fic^ ncic^ft

beren ^Semirf^fdiaitung '^auptfädilic^ ber 2t)eilna'^me an ben gefe^gebcnben

S5erfammlungen in ^4>reu§en. Sößä^renb ber 9teaction§jeit nai^ 1848 trat er mit

feiner liberalen ©efinnung offen t)eröor. @r mar Witglieb be§ conftituirenben

unb bc§ orbentliifien norbbeutfd)en gteid)atage§, fomie fpäter be§ beutfci^en Üteic£)§=

tagc§ unb gefjorte ber nationalliberalen Partei an , bei meldjev er in Ijol^em

3lnfe^en ftanb. — 3So e§ galt, allgemein menfd)lict)c unb politifd)e S^eät ju

förbern, gemäl)rte er mit Sftaf^ unb Stiat überall llnterftüljung. ^n ber ^ro^

üinj ©(Rieften geno^ er ber größten ä>olf§beliebt^eit unb ftonb bei feinen ^4-^artet=

genoffen unb aud) bei feinen (Segnern megcn feiner abliefen ©efinnung in l)Dd)fter

3ld)tung. 93i§ jum 3. 1866 intereffirte er fid) lebt)aft für bie !:Befreiung

©c^le§mtg=Ä^olftein§ unb brad)te biefer 6a(^e namtjafte Dpfer. (Sr ftarb in

2Bie§baben. S)ie @üter finb gegenmärtig in 33efi^ feiner beiben ©ö^ne. @r
mar mit einer gebornen ©räfln ^Zoftij üermäl)lt. (Sbertl) (23re§lau).
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2)0Öna: 5 ab i an a3uvggra| b. S)., furbranbenlburgifi^ei; Staatsmann, geB.

am 8. DctBr. 1617, f 1668, get)örte ber ^ren^ifc^en Stnie an, toetd^c Befannt^

Uli) mit ©tam§Iau§ ü. S)., ber bie ^enfc^aft S)eutfrf)enbor|^ im ^JJlol^runger

Greife er:§alten ^atte, it)i-en 'Jlnfang nal^m. Deffen ©o^n ^:peter, geb. 1483,

•Jpau|)tmann ju iBroun§6erg unb ^Rol^rungen, ber au ©eutfc^enborj nod) (Jar=

minben ermarb , mar in erfter (uniru(i)tbarer) @f)e mit ©lifabet^ ö. ßilenburg,

naä) beren 3^obe aber mit .^atf)arina ti. ^t^xrnn, ber Xo(f)ter be§ SBojelüoben

öon ÜJIarienburg , ber^^eiratljet , toeld)e i^m neun ©öt)ne gebar. Unter biejen

^at ber ^e^i^obrift gabian ö. S). at§ ^^fü^rer ber öon ben :proteftantij(i)en

dürften 2)eutfc^tanb§ bem l?öntg <g)einrid) öon 9taöarra im ^. 1587 jum Kriege

miber bie Siga 3U ipülie gejanbten beutfc£)en Srup^jen bie meifte gefcE)i(f)t(i(^e

3Sebeutung gewonnen. 3uin Unter|ii)iebe öon gteidinamigen 25ermanbten tourbe

bicfer ©ölbneriü^rer jpäter gabian I. genannt. @r jelbft ftarb unüere'^elid)t,

aber fein Sruber ?[c£)atiu§ , ber öierte ©o'^n ^^^eter§ ö. £)., ber al§ ^erjoglid^

preu^ifcfier ^Siati} unb 3lmt§l)auptmann ^u ilapiau am 18, Dctbx. 1619 ftarb,

ilinteiiie^ an§ feiner @^e mit Sßarbara ö. 2Bern§borf nict)t weniger al§ elf

Sö^ne , öon benen mir an biefer ©teEe mieberum ben öierten ©ol^n, 5iamen§

gabian (f^abianll.) ^^eröor^u^^eben ^aben, mcldjer S)irector be§ |)reu^if(f)en 2anb=

xait)^ unb -i^auptmann öon 33ranbenburg in ^^reu^en War unb im ^. 1631

mit .»pinterlaffung ^meier ©ö'^ne au§ feiner @f)e mit @ft^er ö. .^eljbecE öerftorben

ift, ®er jüngere biefer Söl^ne, ^riebrii^ , mürbe am 26. 9Ipril 1619 geboren

unb lebte in finberlofer @^e mit ^aria öuboöica ö. ^reu^en; ber ältere aber,

ber ben ^amen be§ 3}ater§ erbiett unb jur llnterfc^eibung öon il^m ot§ ga=

bian III. bejeic^net toirb, ift ber in furbranbenburgifc^en S)ienften fte'^enbe ^oIi=

tüer, öon bem mir "§ier p reben Ijaben. 2BeId§e 3]orbiIbung er genoffen l)at,

mann er in ben ®ienft be§ ^urfürften getreten, fomie über^upt alle nät)eren

Umftänbe au§ feinem Seben§= unb @ntmi(f(ung§gang bleiben un§ fo lange öer=

borgen, ai^ nii^t bog „gräfliii) S)o'^na'f(^e ^-amilienarc^iö ^u (5d)lobitten", öon

bem ßeopolb ö. Drtid) in feiner (Sefct)ic£)te be§ bi-'eu^ifi"^pn @taate§ im 17. ^a'^r=

^unbert toieberl)olentlic£) (3. 5S. I. 441) f:pri(f|t, met)r al§ einige gcnealogifdfie

2luifct)lüffe gegeben ^ben mirb. SSir toiffen nur, ba^ er „!urbranbenburgif(^er

ÖJel^eimraf^ unb (Sefanbter" mar, melct)e§ tetjtere aber nic^t in bem je^t übücfien

Sinne 3u öerfte'^en ift, benn bcftänbige ©efanbte an fremben Apöfen aU 35ertreter

feines Staates unterhielt ber gro^e Äurfürft nici)t
,
fonbern mä'^lte unter feinen

^ätt)en für eine beftimmte ?tegotiation ben geeigneten ^JJtann auS. Unter

fold)en Umftänben mu^te jeber Sluftrag nat^ 5Jla§gabe feiner 3Bi(i)tigfeit ben

@rab öon i^alent unb ®ef(i)i(fli(f)!eit be§ betreffenben 5Beöotlmä(^tigten unb baS

Wa^ öon SSertrauen feitenS be§ .$?urfürften ^u bemfelben beleudjten, unb unter

biefer ©rmägung mu§ unfere Meinung öon ber 33ebeutung unb bem 6Jemicf)t

ber 5perfönlid)!eit g-abian§ ö. S). fel)r erl^ö^t merben. S>enn bie Senbung, öon
melt^er mir näl)ere ^enntni^ ijoben, unb in meld^er bie gef(^id)tliif)e SSebeutung

(5rabian§ ö. 'S), gibfeit, bejei^net einen ber l)erOortretenbften 5]3un!te in ber ^^^olitit

be§ großen iturfürften. ©leid) öon ^ilnfang feiner ütegiernng an ^atte er be=

fanntlid) gefuc^t, ebenfo mie mit Sc^meben, auc^ mit (^ranfreid^ in ein freunb=

fd)aftlid)eS ©inöernelimen ju gelangen , Wae jebod) burd^ bie notl)menbige 9tü(i=

ftd)t auf htn ^aifer nur mit äu^erfter 9}orfid)t betrieben Werben tonnte. Seit=

bem granfreid) 1635 in ben beutfd)en ^rieg tljätig einjugreifen begonnen l)atte,

mar bie ©tärfe be§ (Segenfa^eS ber faiferlii^en ^politi! mit größerer 3öud)t gegen

granfreii^ al§ gegen Sd)meben gerid)tet, baS man burd) ^ugeftänbniffe, bei

benen ^Uemanb me'^r al§ ber ^urfürft ju öerlieren ^atte, öon Der Sierbinbung

mit ü'i-'anfreid) ju löfen beftrebt mar. 33eöor nod) öon ©c^meben mit öoHer

Unameibeutigleit ber befinitiöe SSefi^ ber bommexfc^en J?üftenlanbe al§ ^ßreiS



^öijxia. 305

feiner ^rontöerönbei-ung bejeidinet lüorben toar, §atte ber ^ui-fürft id)on (im

^erBft 1643) einen ge'^eimen Öefanbten nat^ ^ai'i§ gejd)tclt, nicf)t fonjol um
fc^on in bie ^}Jiaterie feiner 2l6ft($ten öer^anbetnb einzutreten, al§ bielnie^r 6el^uf§

Drientirung üBer bie feit bem Zohe 2ubtt)ig§ XIII. (14. 9Jlai 1643) unb burd^

benfelöen am fraujöfifc^en ^o\i eingetretenen SBanblungen in Stüiific^t be§ ma^=
gebenben (5influffe§ unb ber (Stimmungen ju ben fditoefienben (fragen, ©o fel^r

man aber aud) öon franjöftfc^er Seite ber tiom ^urfürften leife angebeuteten

Iperfpectibe entgegenfam
, fo mar man bocf) genött)igt, ein[ttt)eilen auf bie 5Ber=

^nblungcn 3u fünfter ju üermeifen. ^ier aBer nahmen bie 3)inge einen für

3?ranben6urg nidit günftigen SSerlauf; beun ©ct)lDeben trat im SSetDU^tfein-, ba^
bie ^olitif be§ J?aifer§ eine U)m nadigiebige 3ti(f)tung genommen, offen unb ent=

fii)ieben mit bem 3lnfpru(f) auf ^ommern tieröor unb fe^te fid) bem. ^urfürften

gegenüber in eine immer füttere Gattung, ©d^on auf bem ßongre^ p fünfter
geigten bie franäöfifc^en Unter'^änbter ein 3)erftänbni^ für bie ^ebeutung biefer

fc£)tt)ebifc£)en ^^orberung, )x)tlä)e, erfüEt, bem norbifdt)en (Staate einen ^^ranfreidjä

ßinflu^ in S)eutf(f)tanb oöttig para(t)firenbc Stellung gemä^rleiftete , unb ber

J?urfürft rechnete mit gutem (Srunbe barauf, bo^ man in ^ari§ ben euro|jäifrf)en

(5;t)ara!ter biefer S^rage um '^ommern noc^ einbringenber erfaffen merbe. @r be=

f(^lo^ ba'^er öon neuem einen ©efanbten bort^in ^u fc^icfen, unb I^ier^u n)äl)lte

er unfern S3urggrafen ^yabian ö. S). Sie ^nftruction für ffin (ma§rfd)einli(^

oom 1. (Se|)t. 1645 batirenb) ift ni(f)t me§r üor^anben, aber man erfennt ben

^n'^att feiner DJ^iffion au§ ber großen ©d)lu^relatiou bom 9. ©ept. 1646,
mel(^e er felbft im ')tat^e be§ i^urfürften üertefen, unb tt)e(ct)e feine früheren

33eri(^te pfammenfa^t. DJiit ^ei^t öerglcid^t 2)rot)fen biefen 5Beri(i)t „mit hm
bama(§ fd^on berüfimten öenetianifd)en 9te(ationen", beun er öerbreitet ficf) mit

großer ©actjlid^fett über ben ^uftanb ^-ranfreii^S, be§ .^ofeS, ber SSerfaffung unb

zeigt ein ebenfo einbringlii^eS , alg ta|3fere§ Urf^eit. S)en ©rafen bon 33rienne

nennt er frifc^meg „ben einfältigften unb unmiffenbften 5Jlinifter, fo er jema(§

gcfe'^en", unb öom (£arbtnai ^a^arin ^ebt er „bie angeborene 5urct)tfam!eit"

E)eröor, öermöge melct)er „er immer beforget, ftd) in @tma§ ju übereilen, unb

auf fünftige 2)inge märtet". 9läc^[t biefer aügemeinen S)arfteüung aber tritt

bie Darlegung ber franzöfifcfien ^poütit in SSe^ug auf bie fd£)tDebenben ^yragen

bebeutfam I^ertior, unb ber 35erfaffer bemüt)t fictj in§befonbere , ben eigennü^igen

6;!§ara!ter berfelben im (^egenfa^ 3U ben ibeaten 35orroänben, mit benen ba§

gingreifen 5ranfreirf)§ in ben beutf(i)en J?rieg befd)önigt trorben toar, an§ ßidt}t

äu bringen. 3n allen biefen fingen fam er aber nur feinem ?Iuftrage nac^,

ber it)n offenbar raarnte , auf irgenb meiere ju meit füf)renbe 6ngogement§ fi(i)

einjutaffen unb feine Eröffnungen borfi(f)tig inner'^atb ber ©(graute be§ lebiglic^

5tttgemeinen unb 3Sortäufigen 3u Italien, ^n ^^ari§ lie^ man ben 33urggrafen

füllen, ba^ man |Jofitibere 3lnerbietungen erluartet "fiatte. 5lu§ ber pommerf(f)en

©adC)e fiatte man einen birecteren 5lnfrf)lu^ S5ranbenburg§ an ^ranfreic^ er=

t)offt; in ber SJermicfelung mit bem ^J>fal3grafen bon ^euburg, in meld^er 3ln=

gelegenl^eit ^abian ö. S). bei feiner 2)urd)reife in <g)ottanb einen „statum caus-

sae" in fran^öfifdier 'Bpxaä)t ^atte brucfen unb beröffentlic^en laffen, brängte

man bem ^urfürften ba§ Erbieten einer faft p umfäng(i(i)en ."pütfe förmtid^

auf, unb nacf) 5lnatogie be§ ättiifi^en SSranbenburg unb ©dC)tr)eben lange f(^meben=

ben ^eirat^öplanS , meinte man, muffe 2). einen ^eiratt)§antrag be§ .ßurfürften

etttja für eine ^^rinjeffin bon Drleang ober öon Songuebille üorf^ubereiten ^ben.
3n alle biefe ©toffe ging ber @efanbte nic^t ein unb erfu'^r bann auct) al§ @nt=

gelt feiner 3u^ürff)altung eine beträc£)tlict)e ©ipröbigfeit ber fran^öfifc^en ©taat§=

männer in ber ^-xai^t um bie Titulatur , in metdier er feinerfett§ feinem 5luf=

'Jfllgem. beutfc^e aSiogratJfjie. V. 20
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trage gemä^ ein leB^aiteS entgegenfommen bezeugte. @o ging bie 5Jtiffion ol^ne

pofitiöe (äiiolge au§, aber ber eigentliiiie ^toedt, eine ©onbirung ber iranäöfif(Jen

^oütif in ifirem gefammten 3ufammen|ang toie in ben öorliegenben ßin^eljrogen

tDurbe bottfommen erreid)t, unb bie gemonnene ©infid^t bitbete bie ©runblage ber

weiteren ®nt|(i)tie^ungcn be§ großen ^urjürften. 33on ber Ueberseugung über geleitet,

ba^ iür biefelben eine bauernbe Snftruction be§ branbenburgifd)en i^ofe§ über bie

Sßanblungen in 5|3ari§ nott)Wenbig fei, engagirte S). toälirenb feiner 2[ntoefent)eit

in g^rantreidi ben befannten ^ubliciften Slbra'^am äöiccjueforb atS „branbenbnrgifc^en

gtefibenten om fran^öfifdien <^ofc", tt)et(^er, bie enge Slüiance jtoifc^en ben beiben

(Staaten befürttjortenb , ben 25erfuct) einer fold^en ju bet)anbeln l^atte. S). felbft

fe^rte über 5)lünfter unb €§nabrüc£ ^üxüd (9Iug. 1646), um „ben @eboII=

mö(i)tigten bafetbft feine 58erri(f)tung ^u communiciren". — ^aä) ben befannten

„Memoires et negociations secretes touchant la paix de Munster et d'Osnabruck"

(II, 230) fott S). bafür, ba^ er neben SSaiern allein bie franjöfifdtien goi*be=

rungen einer „©ati§faction" nid^t übermö^ig fanb unb öielme^r unterftü^te,

bon ben ^^ran^ofen 2000 Ttjoitx erhalten ^aben. S)ie 9tac^ri(i)t fielet aber o|ne

toeitere SSelege ba. — Sia| ber 33urggraf nodt) anbere ©efanbtfd^aften au§3u=

fül^ren ^atte, ift fid)er. ©o finben toir i'£)n 1655 mit f^-riebri(^ ö. Sena in

5Jlarienburg bei S5ert)anblungen mit ^^oten. %htx ha in ben meiteren 5lcten=

ftüden 3ur @efd)i(f)te be§ ^urfürften jwar öfter (Srafen ö. S). genannt toerben,

aber ni(|t immer 3u beftimmen ift, meli^er öon benfelben au§ bem bamal§ fel§r

ber^tneigten ®ef($ted)te -gemeint fei, ift e§ fd)tt)er, bie einzelnen Ställe, in benen

gabian l)erborgetreten , auf^ufü'^ren. (5r ftarb im 3- 1668. 3^er^eirat!t)et mar

er mit ^enrica Stmalia, ber 2;oc^ter feine§ D^eim§, be§ SSurggrafen C^^^riftopl)

b. 2)., unb '^interlie^ au§ biefer @l)e einen ©o'^n, ßl^riftop^ g-xiebridt),

geb. 19. Cct. 1652, ber ba§ Stmt eine§ ßrbfä'^nbrictiS bon ^reu§en'be!leibete

unb ein befonberer f^reunb t~^eologifd£)er ©tubien mar. fVa^ion get)örte ber fo=

genannten 9^ei(^ert§tüalber ßinie ber S). an, bereu ©tifter fein S5ater, gabian IL,

getoefen toar.

21. b. SBi^teben, Slrtüel S)ol)na in @rfc^ unb (Sruber'§ @nct)!lo}3äbie

©ect. I. aSb. XXVI. ©. 306. — Urfunben unb 3lctenftü(ie 3ur ®ef(i)id)te b.

^urfürftcn f^riebrid) 3öili)elm bon Sranbenburg (polit. 9}er'^anbiungen) I.

610 ff.
- Dro^fen, @efd)id§te ber ^reu^ifdien ^olitif III. 1. 302.

6 a r 0.

2)01)110: f^riebridE) aSurggraf b. ®., geb. am 25. ^an. 1621, t K
Unter ben elf ©ö'^nen be§ 2l(^atiu§ b. S)., beffen mir oben (3lrt. gabian III.

b. S).) ermäl^nung gef^an, mar ber jüngfte, 6'^rifto|)l) (1583 bi§ 1. ^uli 1637),

ber ©tammbater ber fogenannten „a}ianifd^en ßinie" ber 2). ,
frü'^^eitig in bie

S)ienfte be§ unglü(itidt)en .^urfürften griebridt) V. bon ber ^fal^ getreten unb

l)atte mä^renb ber fur^lebigen ^errfdiaft biefe§ dürften in ^ö^^men bie ©teEe

eine§ Dbertammer"§errn unb ge'^eimen 9iat^§ bei bemfelben befleibet. 2ll§ aber

beffen 3lbenteuer in a^erfatt getommen mar, fanb 6'^riftop'^ b. £). eine 3uflud^t

bei ben ^ol)en ajermanbten feiner @emat)lin in .^ottanb unb er'^ielt balb bie

micfitige ©teüe eine§ ©ouberneurS im gürftent"^um Dranien. @r mar nämlid§

mit ber ©räfin Urfula b. ©olm§=a3raunfel§ , einer ©d^mägerin be§ ^rin^en

griebrid) ^einridö bon Dranien, bermä^lt, au§ mel(^er k'ife ber l)ier in 9tebe

fteljenbe ^Burggraf f^riebridti al§ ältefter ©o'^n entfprang. 2lud^ bon i^m finb

toirnid^tinber Sage, über feinen 33ilbung§gang unb überfeine jüngeren 2eben§ial)re

näl)ere eingaben liefern ju fönnen. :^n jebem ^^alle ift man nid§t bered^tigt, mie

an me'^reren Orten gefdtiel^en ift, 3u fagen, ba^ er feinem Später in bem (S}ou=

bernement bon Dranien folgte, benn al§ fein 35ater ftarb, l^atte er erft ba§
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16. Öel6enejaf)i- errei(i)t. 3}ermutf)(ici) t[t er nid)t öte( früfier, ebenfo lote fein

S5tuber (v^rtfttaii 3ll6ert, al§ ßornett in bie l^oltänbifc^e 3li-mee getreten. 3^^

ber o^it, too er bemerfüd^ ^eröoitritt , ift er atterbingS f(f)on (Seneratlieutenant.

^ie üertt3anbtjd)aftli^en 33e3ief)ungen äu ber oranifct)en gamiüe Brachten i'^n

namentürf) öon ber 3eit an, ba ber gro^e Änriürft tion SranbenBurg ftc^ mit

ber ^rinjeiiin Suife öon Oranien, ber Xod^ter griebrid^ .^einri(f)§, öermä'^lt

^atte, mit bem SranbenBurger in na'^e SSerü'^rung, nnb balb ertoarB er fict) ba§

35ertrauen bieje§ 5Jienj(i)enfenner§ in bem Wa^e , ba^ berfelBe bem 9}orfcf)tag

ber ^rinjejfin 3(malie, ber ©d^miegermutter be§ ^urjürften, ben (trafen S). al§

©ouüerneur bon Cranien nnb jugteid^ aU (Bouüerneur be§ ^rinjen 2BiI^elm

(Öeinric^) III. einänfe^en
,

^uftimmte. 6r fonnte bamal§ nur menig er[t fein

brei^igfteg ^eBen5Jat)r üBer|(i)ritten t)aBen. 6§ mar eine ber |cf)toieiigften nnb

fatatften «Stettungen, benn öon ben inneren Unruhen aBgeje^en, ^atte ber @ou=

öerneur eBenjotooI mit bem ^Dli^trauen ber in i^rer Stimmung manbetBaren

unb ängftüd^en ^i-in^eliin 3(ma(ie, al§ mit ben Stnfpiüc^en ber ^rin^e^ 9lot)al,

ber SBitttoe 2Öilt)etm§ II. , unb gan,3 Befonbers mit ben (SaBalen be§

franjöfitd^en Jpoteg ^u ringen, ber jebe§ ^Jtittet Derfuc^te, um ba§ micf)tige

unb für f^ranfreicE) Bequem gelegene ^ürftent^um ']üx fid) ^u erteerBen. Sßalb

^ieB e§, er §QBe, auT ein apofrt)pf)e§ Jeftament 2Bir§eIm§ II. fidt) Berufenb, bie

3lBftct)t, ba§ ^ürftentfinm ber 5}ormunbf(^ait ber ^^rinje^ ?lmalie unb be§ großen

Äurfürften 3u entjie^en, Ba(b toieber, er motte fic^ felBft bort jum 9tegcnten

auimerjen. ^nbeffen gelang e§ i^m immer leitet. Bei bem großen .^urjürften

fotc£)e angetragene ;3nf^nuationen ju jerftreuen. 5IBer Beben!üc£)er maren bie un=

ausgefegten ©inmifd^ungen ber granjofen, bereu aBgefagter geinb (yriebrid§ ö.

2). mar; unb ^mar um fo peinHdE)er , at§ 5D. an bem J^urfürften, ber im 3"=

fammen£)ang feiner ganzen '^politi! bama(§ öeranla^t mar, bem franjöfift^en

Jpoie entgcgenfommenbe 9tücffict)ten ju ermeifen unb feine neuen ©d£)mierig!eiten

auffommen ju (äffen, nidjt immer einen feiner eigenen @ntfd^(offenl)eit entfpredf)en=

ben ^iücE^alt fanb. SSe^eid^nenb ift, ma§ ber frauäöfifc^e ©efanbte ^]Jti(et einmal

bem S). im 3ovn üBer feinen 2;ro^ jurief: e§ fei hoä) feltfam, ba§ er allein in

Europa be§ ^önig§ SBillen SKiberftanb leiften molle. 2le|nlid) äußerte fid^

^[Rajarin. Unb in ber 2;^at öcrmo(i)te er e§ ouc^ ni(^t. ^m ^. 1660 unter=

lag er ben frauäöfifc^en Sfiänfen unb mu^te ba§ ^^Mt^t^tlum räumen. 2Bie

t)einü(i) bem .ßurfürften aud) biefe Söenbung mar, fo lie^ er firf) boi^ fe^r Balb

burd^ ben örafen S)., ber felBft naä) Gleöe gefommen mar, üBer^eugen, ba^ er

feine ©(i)ulb baran trage, ^a er mar na'^e baran, bem trafen Be^uf§ feiner 9ie(ftt=

fertigung gegen ben fran^öfifd^en ,^o] eine ©enbung nadl) '>Pari§ 3U üBertragen, nnb

^egte ben SBunfdt), i'^n mieberum pm ©ouöerneur öon Cranien einfe^en ju fönnen.

^n ber SSeforgni^ jebod^ , ba^ tüeitere Sßermidelungen barauS entfielen fönnten,

mürbe ber 6ntfd)lu| bal)in aBgeänbert, ba§ ber @raf nadl) ber ©i^mei^ gefanbt

mürbe, too berfelBe im ^. 1657 fcl)on bie ^aronie (Io)}^3et in ber äöaabt erlauft

l)atte. @§ mar bie erfte Slnfnüpfung 58ranbenBurg§ mit biefem glauBeneöer=

manbten ©taate, narf) metdt)em 5Jtoment fi(f) bamal§ bie politifciien ä^erBinbungen

öielfadt) glieberten. ^lad^ ber fyriebrid) ö. 3). unterm 14. DctBr. 1661 mit=

gegeBenen ^nftruction mar i'^m au^er ber UeBerfiebelung einiger ©c^meiäer^

familien narf) ber ^larf nodl) in einer 9ieBeninftruction aufgetragen, fid^ .ftenntni^

öon allen ?(lliancen 3u öerfcl)affen , meldie bie ©c^meij, namentlich mit eöan=

gelifd)en ^^ürften, gefdf)loffen l)aBe, „meil 2öir", l)ei^t e§ barin, „gern miffen

mödl)ten , ma§ eigentlich für ^Jtu^en
,

fomol ba§ römifdl)e üteirf) , al§ au(i) 3u=

öörberft bae eöangelifcl)e äöefen unb 2Bir aBfonberlid) öon fotdE)er 9lEiance mit

ben ©dimei^ern ^u l)offen '^aBen." ^n ^olge ber S)o^na'f(f)en ©enbung ent=

20*
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j(f)toffen fii$ 12 f^amiüen au§ bem ßanton iBetn baju, nad) ber ^JJlarf ül6etäu=

fiebetn, unb ba fid^ biefe ^ex gefielen, fo jolgten batb me'^xere. ^m ^. 1663

toar £>. bereit, norf) me^r 3tnfiebter ju f(i)iiien, aber ber @rat Sc^toerin erflärte

fttf) in einem ©(^reiben an 'S), bagcgen, unter anberem, „n)eil bie ©dtittiei^er aU
gro^e Q^reibenfer nur ben branbenburgifctien Unterttianen fd)Iec£)te 33eifpie(e geben

roürben". S). aber öerlie^ bie ©d^toeij ni(f)t me^r, too er balb gro^e§ 3ln=

fe^en unb für fid) unb feine ©rben ba§ 33ürgerre(i)t üon 23ern unb einigen

anberen ©cduieiäerftäbten getoann. ^m ^. 1683 fdjirfte S). boct) tüieber tro^

jener SSebenfen 17 gamitien auf ben 3öunf(^ be§ i?urfürften in bie ^Jtarf, tDO=

f)in auct) me'^rere feiner ©öf)ne in ben S)ienft be§ .^urfürften ficf) begeben t)atten.

3u ben gefürditeten g^-eibenfern fc£)eint aber aud^ (Braf ^^riebrirf) felbft gehört

äu f)aben , benn fonft toürbe er tool fc£)nperlic£) ben befannten ^^olti'^iftor ^pierre

S5at)Ie äum Seigrer feiner .^tnber ertoä^tt I)aben. 33Dn bem ®räiel)ung§fljftem,

bem @raf f^^riebridE) eine betröc^tli(f)e 2lufmer!famfett juttjanbte, entmirft einer

feiner ©öl^ne in feinen unten ju nennenben 'OlJiemoiren ein ungemein anjie'^enbeg

33itb, ba§ unter anberem jeigt, ba^ bie (Srunbfä^e be§ auf eine natürlid^e @nt=

lüicEelung au§gef)enben ©^ftem§ in erleud^teten Familien fetbft be§ 17. ^ai)x=

f)unbert§ fd^on fict) Geltung berf(^afft "Ratten. ®raf ^riebrid) erfd^eint ^ier al§

ein üarer ^opf unb edE)t männüd^er ©etft. Dbmol er, feitbem er au§ bem |ol=

länbifc£)en S)ienfte gefd)ieben, för|)erlid^ leibenb unb inSbefonbere an ben f^ü^en

getäfjmt raar , üerliel i"^n bod^ nidE)t feine frifd^c .!peiterfeit unb ber (ebenbige

'Itntl^eil an aEen SSorgängen ber 3eit- S)ag Urtf)eil, ba§ fein eigener ©o^n,

(S;f)rifto)j!) , über i^n gelegentlidE) feine§ S^obeS fättt, bürfte al§ öottfommen 3u=

treffenb anertannt merben muffen. „@r t)atte", fagt er, „gro^e gä^igfeiten für

ben .^rieg unb für bie ^^^olitit, unb Rotten if)n nid^t j?ranf^eiten genötf)igt, fidE)

öon ben @efdE)äften 3u entfernen, fo mürbe er e§ attem 5lnfd^ein nad^ fet)r meit

g^bradt)t ^aben. 2)er J?önig SBtt^elm (öon ©nglanb) fdt)ä^te if)n fe{)r unb t^t
i:^m mieberl^oIentli(f) bie @|re an, ftd^ bei t!§m 9tat| p "^oten, maS au§ feinen

nai^gelaffenen SBriefen t)erOorgel§t. S)iefe ^Briefe beftätigen aud§ , ma§ man ba=

mal§ bon ^nnocen^ XL, ben man in gi-'^i^^i-'eicE) fpottmeife ben .^pugenottenpapft

nannte, aEgemetn er^ätitte, benn e§ ift gemi^ , ba^ er in gel^eimem SSerfe^^r mit

bem ^rinjen öon Oranien ftanb. 2)ie 33riefe mürben ber Ifönigin S^riftine

öon ©ii)meben gegeben; biefe fdE)i(fte fte an ben (Srafen ^riebric^ ü. 3)., ber fte

naä) Sippe fpebirte, öon mo fte burdt) einen gemiffen ^aget na(^ bem .^aag ge=

bra^t mürben." (Sraf griebrid^ ö. 2). ftarb ^u Poppet am 28. mäx^ 1688
unb mürbe ^u ßaufanne auf 33efet)l ber SSerner 9f{egierung, bie i^m aud^ nadt)

bem Sobe if)re Zuneigung bezeigen mottte, mit großem ^omp beerbigt. ©eine

©ema^tin 6§perance bu ^ul) au§ bem ^aufe ber ^Jlarqut§ öon ^ontbrun in

ber 2)aup^ine, eine 'Dltd^te be§ tapfern ©t. Slnbre be ^IJtontbrun, überlebte üjn

nur ein ^af)X. ©ie t}atte il^m 8 jlinber geboren unb barunter bie ©öt)ne

Sllei-anber, ben 2l^nt)errn be§ ^aufe§ ©d£)lobitten
,
Sot)ann ^^riebrid^

(5!Jtarqui§ be gerafficre) unb gt)riftoplE), ben 2If)nt)errn be§ ^aufe§ ©dt)(obien,

ben SSerfaffer ber genannten S)en!mürbig!eiten.

Sti^ema , Saken van Staet en oorlogh in ende omtrent de vereenigde

Nederlanden. Vierde Deel. 621 ss. 21. ö. äBi|leben, ^rtüel S)ot)na in

erfd^ unb @ruber'§ enct^üopäbie ©ed. I. 33b. XXVI. ©. 308. — Drli(^,

®efd£)id^te be§ preu^ifd^en ©taat§ im 17. ^al^r'^unbert. S)erfetbc ermähnt
(I. 495) „meitläufige unb Doluminöfe Slcten im ^rc£)it) ^u ©d^tobitten, meldfie

ergeben, ba^ er ein treuer, umfid£)tiger Wiener be§ i?urfürften mar." — M6-
moires originaux sur le regne et la cour de Fredöric I. roi de Prusse Berits

par Christophe comte de Dohna ministre d'etat et lieutenant-general (ed.

9taumer), Berlin 1833. 6axo.
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2)0^na: ^art <g)anni6at ö. S)., Q^ui-ggraj, ireier ©tanbegl^err auf

SBartemfierg unb 33 ratin, faif erliefet Äammei-))räfibent in ©(i)tefien, geB.

1588, t 21. §ebr. 1633. ©ein Sßater, 3tbval)am ö. S)., lünr ^ammer|)rä|ibent

in 33öf|men unb Sanböogt ber Dbevlaufi^ unb rturbe bont J?aifer bielfad) ju

©ejanbifdiaften , unter anberen nac^ Mabrib unb 50to§!au öernjenbet. 1612

folgte if)m fein ©ot)n |)annibal in ber ^>;anbbogtei ber Saufi^ nacf). 33eim

^^tugbrucC) ber B5t)mifc^en Unru'^en "fiielt er, ber fd^on öor'^er jur fat|oUfd)en

::)teligion übergetreten mar, ftreng ^um öfterreicf)ifc§en §aufe unb ^eid^nete ficf)

burd) feinen 6ifer für bie ©a(^e be§ i?aifer§ ^erbinanb II.
, foraie feine biplo="

niatif(i)e 3L"^ätigfeit namentlid) am !urfäd§fifc^en .g)ofe au§. infolge feiner

SBeigernng, bem J?önige g^riebrid^ öon S3ö|men ju "fiutbigen, erüärten if)n bie

f(i)Iefif(f)en ©tänbe feiner (Süter bertuftig. S)afür n^urbe er, nac£)bem er 1621

ben ^ägernborfer TOarfgrafen au§ (5(i)tefien t)atte fd)tagcn 'Reifen unb ba§ 2anb

fidC) bem ^aifev unterworfen ^tte, al§ ^räfibent ber faiferlid^en Kammer in

Sre§lau eingefe^t unb übte nun at§ erbitterter ©egner ber ebangelifc^en

[yürften unb ©tänbe o|ne 9lü(ffid§t auf bie f^^-'^^^^i^^n unb 9te(i)te ber

(enteren im Üiamen be§ ,^aifer§ eine unumfii)ränfte -gjerrfdCiaft in ©ct)lefien au§,

namentlid) betaftete er ba§ ßanb mit furchtbarem ©teucrbrucE. (Sine Stuflage

auf alle Äül)e im Sanbe öerfc^affte i§m ben SSeinamen be§ J?ü^melfer§.) ^n
einem g-elbpge gegen bie Gruppen 5Jlan§felb'§ unb @rnft§ üon Söeimar, bie

fict) 1627 in i^ägernborf feftgefe^t l)atten, erntete er ©pott unb .^o'^n. D6f($on

perfönlidt) in religiöfcr 33ejiel)ung Oöttig gleit^giltig , begann er bod) 1628

in ben faifertic^eti ©rbfürftenf^ümern (Slogan , ©d)tt)eibni^ unb ^fluei-" bie am
faiferlidjen ^ofe befd^loffene Gegenreformation mittelft ber Öi(i)tenftein'fc£)en

Dragoner unb 30g fi(i) burrf) bie entfe^lictie parte unb ©raufamfeit ben bit=

terften ^a^ unb ben 'i^einamen be§ ©eligmad)er§ ju. i^m ^. 1630 öer=

^anbelle er in Danjig al§ faiferlicfjer Unter|änbler öergeblicE) über ben f^i^teben

mit ©d)n)eben. 5n§ 1632 ba§ .»peer ber bereinigten ©c^meben, ©ad)fen unb 35ranben=

burger bor 35«§lau lagerte, berfuc^te S). burd^ einen auf feine 35eranlaffung in§

ßager entfenbeten ,^anonenfd[)U^ bie neutrale ©tabt in ^^einbfeligfeiten mit ben

S}erbünbeten ju bermicEeln, aber bie erbitterte 3Sürgerf(^aft jtnang i^n, im luf=

lauf au§ ber ©tabt 3U flüdE)ten. @r enttam nad^ ^olen unb ftarb, beft^äftigt

mit SJßerbungen für ben ^aifer, am 21. ^ebr. be§ folgenben Sat)re§ in ^^Jrag. S)er

allgemeine .g)a^ ber ebangelifcfien ©dC)tefier madf)te fidf) no(^ nadC) feinem 2;obe

in 3al)lreidE)en ©(^mät)fd^rifteu unb !i^iebern Suft, bon benen am berbreitetften ift

ba§ „D(^fen=, Mt)= unb ^älbergefpräd^ über ba§ Slbleiben be§ großen M^=
mel!er§ ^. Slnnibal b. ®o^na", 1633. S)en ^auptauffd^tufe über feine 3Birf=

famfeit geben bie Loci cominunes fd£)(ef. gravaminum burd^ Xi). Srelülid),

Breslau 1634. ^^alm.

2)ol)»a: Submig @raf unb SSurggvaf ju £)., SSruber VHleranber§ (f. 0.).

för mürbe im Wäx^ 1813 bon '3)orf unb feinem 23ruber 3ltej;anber uodt) Sregtau

gefcl)icft, um ©dt)arnl)orft'§ ^uftintmung für bie bon bem )3reu^ifd^en ßanbtage

befdt)loffene ©rrid^tung ber 2anbmel)r unb be§ ßanbfturme§ p bermitteln. ^Jtii^t

Dl)ne ^üt)e gelang e§ i^m, biefem ätuftroge mit Erfolg ^u entfpredC)en. — %U
ba§ nod) bon ben ^ranjofen befehle ©anjig am 2. ^an. 1814 burdt) ipunger

gezwungen mürbe, fidC) ben berbünbeten bluffen unb ^reu^en ju ergeben, mar e§

2)., ber e§ burd^fe^te , ba^ bie i^eftung nic^t ben gtuffen, fonbern ben ^^U-eu^en

übergeben mürbe. ©§ foftete unenblid)e 5Jtü^e unb 9terger, um ben i^ermüftungen

einigermaßen gin^alt 3U t^un, benen ba§ ßanb bon ben Stuffen au§gefe|t mar.

S)abei fam e§ jmifdtien 3). unb bem .!per5oge Slleranber bon Söürtemberg, bem

ruffifd^en 33efel)l§:^aber, ju fo l^eftigcn gieibungen, baß 2). erfranfte unb balb

naä)^ex am ^lerbenfteber ftarb. — ^l§m ift e§ 3u berbanfen, baß bie ütuffen
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öevf)inbei-t tourben, ftrf) ©anäigS ju Bemäctittgen. ©c^toeiiid) l)ätten fie ben

wic£)ttgen ©d^Iüffel 3ur 3Setc£)feI jematä in ®üte toieber l^exauögegeBen. ßubJüig

ü. k). f)at fi(^ buvti) feine %t)at ein unfterbtic^eS 3}erbienft um ben |)i-eu^ifc£)en

©taat ertoorben. ßbertl).

2)0läuö: Sot)ann S)., 3lr3t, geb. 7. ©e^t. 1651 in ^ojgei§mav, §atte guerft

in ^eibelberg
,
fpäter in ^^ai-i§, Sonbon unb Djforb ^ebicin ftubirt, 1673 in

.^eibellberg bie S)octortüürbe erlangt , war nac^ feiner ^aBilitivung in SimBurg

an ber Sa'^n ^um Seifiarate ber ^^rin^effin SltBertine öon 'iJlaffau unb f^jäter

(1682) nac£)bem er nad) .^anau übergefiebelt toar, jum ßeibarjte be§ ßanbgrafen

öon ^effen=6affet ernannt tüorben; er ftarb in J^anau 12. ©e^t. 1707. — ©o
oiel @elet)rfamfeit ®. anä) gefammelt '^atte, fo Blieö er bodf) ein lei(^tgtäubiger,

in tiefer ^l)fti! Befangener 5Jlann, für ^aracetfifc§=<§elmontifd^e 3lnf(l)auungen

im ^ö(l)ften ©rabe empfänglirf) , öortoiegenb öon ber ^elmont'fd)en ^aturp^ilo=

fo|3f)ie Begeiftert. ©eine ©(i)riften, al§ bereu umfangreic^fte bie „Encyclopaedia

medica theoret.-pract.", 1684 u. t). a. unb „Encyclopaedia Chirurg, rationalis",

1689 3U nennen, finb me'^rfatf) gefammett (äuerft Venet, 1690. 4. in 3 Yoll.,

fpäter t^ranffurt a. ^l. 1703 fol.) erfd)ienen, (Sine gro^e StoEe fpielen Bei ifim bie

(Set)eimmittel , bie er erfunben "tiatte, Befonber§ eine gegen bie t)erf(^iebenften

^ranf^eiten tüirffame Theriaca coelestis, auf metc^e er in einer Befonberen ©(firift

(„Theatrum theriac. coelest.", 1680. 12., in Opp. Francof. 1703. I. App.) bie

^lufmerffamfeit ber Sler^te unb be§ ^uBticum§ gerid)tet §at. SJlit biefem unb

anbern @ef)eimmitteln ^at ®., bem SSrauc^e feiner 3eit gemä^, einen, geloi^ fe^r

einträgtid)en, «Raubet getrieBen. 21. ipirfct).

2)0lb: ©tep^an S)., brutfte in äöürjBurg um§ S. 1479. S)er S3if(^of

9flubolf öon ©(i)erenBerg (1466—1495) Berief jenen mit @eorg 9teifer (3feoriu&

9tt)fer) unb ^o'f)ann S3e(ienl)uB, genannt 5!Jlen^er, öon 6id)[täbt nac^ SBüräBurg,

um 9lgenben, SSreöiere, Wt^= unb ß'^oralBüctier ju brucEen. S)a§ erfte 33u(^,

ltia§ au§ biefer gemeinfc^aftUct)en SDruderei "^eröorging, tüar nic£)t altein ba§ erfte.

in aBür^Burg üBert)aupt gebru(ite
,

fonbern an(f) ba§ erfte mit einem ^upferftic^

gezierte S3uc^. 6§ erfc^ien unter bem 2Iitet: „Ordo divinorum secundum Choruin

Herbipolensem (Breviarium dioecesis Herbipolensis), HerbipOli, Stephanus Dold,

Jeorius Ryser et Joan. Bekenhub", 1479. gr. i5?ol. 2luf S3tatt 38 Befinbet fii^ ba§

Bifc£)öfli(^e ^riöilegium öom 20. ©ept. 1479 mit bem in Tupfer geftoc^enen

äBappen be§ Sifc^ofS unb be§ S)omcapiteI§. S)a§ Tupfer ift nai^ SSartf^, Peintre

graveur X, 57 eine 3lrBeit öon 5)^artin ©(f)ongauer. Ütact) ber SSolIenbung be§

erften Sßreöier§ trennte ficf) biefe ^-8uc£)bru(fergefettf(f)aft unb 9teifer fü'firte bie

S)ruc£erei aEein fort. SSon ©tep^an S). felBft finbet fidt) feine meitere ©pur
mcl^r.

galtfenftein, ^Budibrucferfunft, ©. 178 ff. ©teljenBai^, 33u(^bru(ierfunft

im ^erjogtiium gi'ittfen im 2lrd§iö für Unterfran!en, S3b. XIV. ©erapeum
5Sb. I. (1840) ©. 98. ^anjer, Annales I. 450. ^xad, Catal. des livres

imprim. sur velin I, 222. ©Bert, S5iBt. ßerüon II, 135 ic.

^eld^ner.

!5)oIbcr: ^otiann S^tubolf S).
,

ft^toeijerififier ©taat§mann. ©eBoren

1753 in ^[Reiten, Santon§ ^ü''-'^^ t 1807, mibmete er \iä) anfangt mit med)=

fetnbem ©rfolg, jute^t in 2öitbegg, bamaligen 6anton§ ißern, bem <§anbel unb
ber ^nbuftrie, marf fid) aBer Beim ©inmarfd) ber g^ron3ofen ^u Slnfang be§

;Sa^re§ 1798 gan,^ in ben ©trubel ber politifc£)en SSemegung, in mel(f)er er Balb

einer ber einflu^reitiiften i^ü'firer tDurbe. ^m Wäx^ jeneS ^a^re§ öon bem burrf)

bie t)elöetifc£)e Üieöotution neu gefdiaffenen Santon Slargau al§ erfte§ bortigeS

^}}^itgtieb in ben §elöetifd)en ©enat getöät)tt, empfahl er fid^ Balb burc^ feine

(Sefügigfeit gegen bie fran3öfifc£)en ^Jlad^f^aBer, bereu 5Jtotiö öon ber öffentlichen
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ÜJleinung t)ielfa(^ auf feine zerrütteten 3]ermö9en§t)ert)ältnifie jurütfgefü'^rt tourbe,

jenen |o fe^r , ba^ ber ßommiffär Sfia^inat , nai^bem er bie ©ntlaffung ber

6etben 2)irectoren 33a^ (|. b.) unb ^^ft)ffer (f. b.) erjloungen ^tte, an beren

6teIIe nefien D($§ (f. b.) anä) 2). feite. 3116er JRa^jinat tourbe bon feiner

Cberöe'^Örbe beSatiouirt unb S). gelangte erft am 9. ^ai 1799 infolge be§ 3lu§=

tritt§ @lat)re'§ in§ S)irectorium. ^ier f^ielte er anfangs eine untergeorbnete

gioEe unb gettjann erft bann SSebeutung, al§ jene SSe^örbe unter bem präbomi=

renben ©inftuffe g^r. 6. Saf)arpe'§ (f. b.) infolge i^rer Xt)eilnat)me on ben fran=

5öfif(i)en ^rieg§o)3erationen ju einem förmlichen ©i^rerfenSregimcnt tt)urbe, inbem

er je^t mit ©aöart; eine gemäßigte 50Rinber^eit in berfelben bilbete. ^n biefer

©tettung mar S). einer ber §au|)tfü^rer Bei ben Reiben @taat§ftreid)en öom
7. Januar unb 8. 3tuguft 1800, burdE) meld)e bon ber gemäßigten, re^JuBIicani^

f(^en, Partei in ben Beiben gefe^geBenben ^iäf^en ,5uerft ba§ Sirectorium, bann

jene Otät^e felBft aufgelöft, bie ©pcutibgemalt einem 3}otl3ie§ung§ratt), bie legi§=

(atibe einem „gefe^geBenben 9tatt)e" üBertragen mürben, '^dhe Umtüätjungen

füt)rten S). pr oBerften Seitung ber (Befrf)äfte al§ ^räfibent ber ßjecution, aBer

er mar bod) hnxä) feine ^meibeutige .paltung unb feine ßonniöens gegen bie

franjöfifc^en Se^orben nacE) unb nac^ fo bi§crebitirt , baß bie fielüetifc^e Xag=

fa^ung, me((^e auf @runb be§ üon ^ftapoleon ber frf)meiäerifrf)en SlBorbnung in

50^almaifon em|)fo^lenen 6ntmurf§ üom 29. ^ai 1801 im ©ommer b. ^.

eine neue Sßerfaffung auSarBeitete unb barauf im OctoBer ben neuen ©enat ein=

fe^te, i"^n üBerging unb i^n bamit öon ben öffentlic£)en ®ef(i)aften übert)au))t ent=

fernte. 5ltlein gerabe biefer Umftanb, öerBunben mit ber unBefonnenen ßrflärung ber

Sfutegiität be§ l)eltietif(^en föeBietS feiten§ ber 2;agfa^ung unb bem au§fd)lteßlid)

unitarifc£)en ©eift ber @enat§mat)ten erregte bie Uuäufricben^eit be§ franjöfifcEien

2)irectorium§. ^it ^uftimmung be§ le^tern mürbe am 28. DctoBer burd^ eine

^IRinberlieit beö gefe^geBenben '^latt)^ bie Sagfa^ung aufgelöft, ber ©ntmurf öon

^almaifon angenommen unb fofort in 9Iu§füf)rung gefegt unb bie öofläie^enbc

©emalt S). unb ©atiarlj Ijroöiforifd) allein üBertragen. Unermarteter 2Beife fiel

aBer S). , ber ben tl)ättgften 3lnti)eil an biefem (Staat§ftreid§ genommen , am
21. 5^obemBer Bei ber 33efe^ung ber Beiben 2anbammann§ftcEen , ba man feiner

je^t nic^t me'^r ju Bebürfen glauBte, burd^ unb mußte fid) mit ber äöa^l in ben

fleinen 3tatf) Begnügen, in meld^em er ba§ (^inan.'jbe^artement Befleibete. 2Bieber=

um mar c§ bie UeBergel^ung 2)olber'§, fomie ber einfeitig föberaliftif(f)e ßtiarafter

ber äöal^len gegenüBer bem SSeftreBen ber franjöfifcfien ^Regierung bie Beiben ^ar=

teien ju berfcEimelzen , ma§ jene üevanlaßte, bie neue 9tegierung nic^t an3uer=

fennen. ^m Sinöerftänbniß mit bem franjöfifc^en ©efanbten SSerninac unb unter

tl)ätiger Mitmirfung S)olber'§ marb barouf t3on ben Unitariern am 17. ^l^jrit

1802 ein vierter ©taatgftreid) ausgeführt, burcf) meldien bie Bielierigen Gonfti^

tution§öerl)anblungen eingefteltt , ber ©enat auf unBeftimmte 3eit tiertagt unb

47 ^totaBeln jur 2IuSarBeitung einer neuen S5erfaffung eiuBerufen mürben. !S)iefc

mürbe äu @nbe ^uni burc^ bie SSolfSaBftimmung angenommen unb 5). am
5. ^uli al§ Sanbammann an bie <5^i^e ber ©recutitie gefteüt. 2lBer faum ^atte

3^ran!rei(f) feine 2^ru)}pen au§ ber ©dlmeij .^urürfgejogen unb bie l)eltietifd^e 9ie=

gierung fid) fetBft üBertaffen , al§ in Slargau eine ^nfurrection („©teftitrieg")

augBrac^, bie \xä) rafd) faft im ganjen öanbe üerBreitete. S)., öon melciiem baS

(Serüdit ging, er mürbe in biefer fritifc^en g^it i^u^^^ Dictator ernannt merben,

mürbe am 13. Bept. öon einigen ferner '^atriäicrn nacl ^fegiftorf entfül)rt, mußte aBer

auf bie S)aämif(f|en!unft 25erninac'§ l)in fofort mieber freigetaffen merben. 2)ie 9le=

gierung, meldie Dor ber Slnnä^erung ber ^nfurgenten am 18. SeptemBer nad^

ßaufanne üBerfiebelte
, fa§ i§re äßirffamfeit Bereits auf ben ßanton Sßaabt Be=

fi^ränft, als 5iapoteon, ber bie auStoärtigen 3;rieBfebern ber ganjen Setoegung
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tiax bui-(f)fd)autc, am 3. Dctober ftd) jum 3Jlebtator auftoari unb ©tnftettung ber

f^einbfeligfeiten geöot. S)ie ütegierung amtirte nun nod^ Bis jum 10. ^JJlörj

1803, tüo bie burd) bie WebiationSöerfaffung 'Jlapoleon'§ üom 19. g-eBvuar 1803

9e|(f)affene neue Drganijation bei- ©ciitueij in§ ßeben trat, in 33em tüeiter.

S)amit mar 3)o(ber'§ J'^ätigfeit auf bem 3Soben ber eibgenöffifcfien ^politi! be=

enbigt unb er trat nun in ben cantonalen aargaui|(ä)en <Staat§bienft über.

(S(^on am 14. f^ebr. üon Slapoleon al§ ^räfibent ber Drganifation§commi|fton

für biegen Danton Bejeid^net, übernahm er biefeg 5Xmt jotüie bie ^-üfirung be§

^u[tiä= unb ^DlijeibepartementS am 12. 5}lärä unb mürbe barauj öon bem

großen ';}tat'^ faft einftimmig am 21. 5t|)rit pm ^räfibenten be§ f(einen ^Rat^^

gemät)tt, in metc^er Sßet)örbe er ba§ ^inanäbepartement überna'^m unb faft un=

unterbro(i)en and) ba§ ^Mfibium Betleibete. 6r ftarb am 17. gebruar 1807

an einem ©c^lagflufje im 5ftegierung§fi^e -)[arau. - ®. f)at fid£) in feiner eibge=

nöffifcf)en StcEung bur(^ fein 23eftreben ftct§ oben auf ju fdjmimmen (meg'^alb

e§ üon i^m t)icB, er fei au§ ^or! gef(i)affen) unb infolge beffen buri^ feine 6on=

niüenä gegen bie franjöfifctien 5Jta(f)tf)aber unb feine 5ieigung gur ^ntrigue bei

aHen politifd)en ^Parteien bigcrebitirt; feine fpätere SBirf'famfeit im ?largau, um
meldten ßanton er fid) atä ausgezeichneter ?tbminiftrator unbeftrittene 2}erbienfte

ertoorben l^at , ift geeignet ba§ '^arte Urt^eit , melc^eS bie S)arfteIIer ber 't)ettieti-

fehlen ijteöolution einftimmig über i'^n gefällt ^aben, einigermaßen ju mitbern.

?lußer ben allgemeinen 2öer!en über bie ^elDetif öon 2;iIIier, 5Ronnarb

u. 31.: 6rfd) unb ©ruber, SlKgem. @nct)!(opäbie, 1. ©ection. 26. 2:^1. (Seipjig

1835) 322 ff.
— Su^, 9ie!rolog benfmürbiger ©cEimeijer au§ bem 18. Sat)r=

f)unbert (5Iarau 1812) 113 ff.
— gjlonatli^e gtaifirii^ten, 3ürid^ 1807.

®ifi.

!5)ÖIer: ^ofiann 6a§par2)., 15763U 9löm^ilb geboren, erft ßantor ba=

fetbft, 1606 ^sfarrer .^u ©treufborf, 1623 ^u Würben, 1633 au Sinbenau, bann

SSicar ,p (Sigfelb unb 1643 ^Pfarrer ju Ummerftabt, mo er 7. ^JJlärä 1645 ftarb.

(är l)at im breißigjä^rigen .Kriege üiel ju butben get)obt. ^Ile feine S(f)riften,

barunter namentlich): „Philadelphia; Thesaurus in vasis testaceis"
;

„Stoig

Seben, vita post vitam, mors post mortem" finb unter ben Seiben be§ mitben

,^iege§ entftanben unb t)aben einen pra!tifd)en , ba§ ©emüt"^ über allen ^am=
mcr be§ Seben§ ert)ebenben (£{)ara!ter. 58 -t ü d n e r.

!l)Öler: ^o'^ann ^Jli(i)ae( ^., 3U ."paina bei 'Jvöm^itb , mo fein 3}ater

(Seorg %. Pfarrer mar, 26. ©ept. 1645 geboren, mürbe nacf) 3}ottenbung feiner

f^eotogifdjen ©tubien 3U .^iel ^Jlagifter, barauf ^^farrer 3U Sften im 23remif(i)en,

1674 Öajarettiprebiger in ber 2}orftabt ^u ipamburg unb 1684 bafelbft erfter

Pfarrer an ber neuerbauten 5]ßaulinerfirc^e, lebte aber :3a^re lang im .^ampf

mit ben übrigen (Stabtgeiftli(f)en , mel(f)e i^n ni(f)t in i^r Sollegium aufne'^men

mollten. @r ftarb ju .Ipamburg 10. Cctober 1697. 35on feinen gebrucften

(5(f)riTten (ögl. Scl)röber, §amb. ©(^riftftellerler. 2, ©. 59) erlangten bie fol=

genben: „ ©d)ifffat)rt be§ menfcl)(i(^en Sebens" unb „Arboretum Hesseliauum"

längere ^t\i in ^Jtorbbeutft^laub eine roeite 3Iner!ennung. ©eine im ^anufcript

()interlaffene Hamburger 6l)roni! toax ein öerbienftüoÜeS Unterne'^men.

iß r ü df n e r.

2)olcÖ: Sof)ann ^^riebrid) S)., ^irdtjencomponift unb Santor an ber

2:'§oma§fdl)ule p Seip^ig. (5r tcar geboren 21. Stpril 1715 3U (5teinbacl)=

Battenberg bei ©c^malfalben , mo fein 9}ater 9lnbrea§ %. Gantor mar , ftubirte

auf bem ®t)mnafium ^u (3cl)leufingen unb nad^'lier ^^'^eologie auf ber Uniöerfität

i^eip^ig. Untermeifung in ber ^Jtufif l)atte er fc^on frül)er empfangen, unb nun
genoß er mäl)renb feineS Seip^iger 9lufent^alte§ aud^ ©eb. 33ad^'§ Unterridl)t,

irietool er fpäter'^in ganj anbere unb öon ber 9tid§tung feine§ 5[Reifter§ burd§au§
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abtüeic^enbc SÖßege ein|(i)Iug unb öerjolgte. (5(f)on am 13. Dd. 1743 trat er

ju Setpjig fui;5 naii) ber Örünbung be§ „großen Goncerteö" als Staöierfpieler mit @r=

folg öffentlich auf. 3lm 15. i^uti 1744 lourbe er Gantor unb GoIIega IV. am
©rimuafium ^u (yreiberg unb ftanb biefem 5(mte 6einal§e 12 ^at)rc lang öor,

big er Ttoöember 1755 in S3acf)'g cljemalige ©teHe al§ Santor an ber Stjornae^

fd^ute unb ^Dlufifbirector an ben beiben ^^auptfirdien ^u Öeip^ig bcruien unb

am 30. Januar 1756 in ba§ 5Imt eingeführt mürbe. @r befteibete baffetbe bie

1789, in me(cf)em ^ai)u er megen 9Uter§fd)mä(i)e ef)renöolI in ben 9lut)e[tanb

gefegt mürbe; bocE) ftarb er erft 8. Dctober 1797, bi§ jum (5nbe feinet Gebens

unabtäffig al§ ßomponift unb 2e^xn tf)ätig. S)ie S5ermaltung bc§ ßantorate^^

3U Seipjig fül)rte er al§ e^renmert§er
,

fleißiger unb treuer 33eamter, unb ber

2:f)oma5cf)or ftanb unter it)m in ^o'^er 23Iüt§e. 3lu(^ al§ (iomponift mar er

ungemein arbeitfam unb berfa^ bie .^iri^e rcic^(icf) mit lonftüden aller 3trt,

motion jebod) nur fet)r mentg im ®ru(ie t)erau§gefommen i[t. 3^^ i^^-'^^' 3eit

toaren feine 3öer!e beliebt , boc^ !)at faum ein einziges fid^ bi§ auf bie (Begen=

wart am Öeben ermatten , ba^u fe!§tte e§ it)nen ^u fef)r an innerer i^raft unb

®ebiegenf)eit. 3}on einem geiftigen ©influffe S3aii)'§ i[t nict)t üiet barin ju

fpüren, fie finb meber funftöoU gearbeitet no(^ rein im ©efc^mad ober tief in

ber ©mpfinbung
,

fonbern nur ^iemliii) oberf(ä(i)ltci) unb im 3)urcE)fc§nitte meit

met)r opernmä^ig al§ firi^tic^ , inbem ^ugleid) ha% meIobifd)e Clement burct)au&

öortoattet. S)ic guge moHte n ganj aus ber ^iic^enmufif Perbannt miffen.

@ebxurft finb öon feiner Slrbeit faft nur fleinere ©acfien : „^eue £'ieber bon

^uc^g", 1750; „S)er 46. ^fatm", 1758; „^Mobien ju ©eüert'g Oben", 1762;

„ß^oratbud)", 4ftimm., 1785; Gantate „^cf) fomme bor bein 5tngefic£)t", 1790;

„©ingbare unb (eichte G^oraloorfpiele k." , 5 .'pefte, 1795—97 (feüfameg ^ro=

buct). — ^m ^Jlanufcript ^interlaffen ^at er ^ir(i)en= unb ©elegenljeitgcantaten,

'IRotetten, biPerfe ^4>falinen, einige ^^affionen ic. ^n ^yveiberg ^tte er 1749 aud)

ein ©ingipiet componirt, metiiieö mit großem '-öeifatt aufgenommen mürbe. 5Da^

er ein guter ©änger mar, melben ^eitS^noff^n , unb ©erber ermä£)nt aud) ein

wa^rfii)ein(ic^ 3U eigenem @ebrau(f)e beim Unterricf)t Pon it)m abgefaßtes (Som=

penbium „2[nfang§grünbe ^um ©ingen", beffen Ginrid)tung auf eine gute 2ef)r=

met^obe fct)Iicßen läßt. P. Sommer.
2)ött: ^riebricf) SBitfjelm 2)., 25ilb:^auer, geb. ju Sßeilgborf bei ipilb=

burgt)aufen um bag ^. 1750, f 1816 ^n ®otf)a. 'gn^og, ©ruft II. öon ©aci)fen=

(Sot§a fcfiicEte if)n 1770 mit .öoubon nad) '^arig , um bort feine J^unft grünb-

lid^ 5u ftubiren. 33on bort ging er 1773 ju glei($em Btofcfe nact) iKom , big

er 1781 nati) ©oi^a jurücEberufen unb pm .^ofbi(bf)auer unb 1786 pm ^^sro=

feffor ernannt mürbe. $ßon feinen 2Berfen finb ju nennen: Seffing'g S)entmal

in ber 33ibliott)et ju Söolfenbüttel ; eine ^pgiäa; eine IDtinerPa; ©laube, Siebe

unb Hoffnung in ber .g)aupt!irc^e ju ßüneburg; ein Sagrelief, ©uftaü Slbot?

barfteÖenb , üon einer S5ictoria gefrönt
, für ben g^ürften Pon ^In'^alt = 5Deffau

;

22 ^autreüefg in ©tudf an ber für[tüd)en 9teitba^n p Sieffau unb bie SSüften

öon ^engg, SBincEelmann, befonberg ^eppler (ju ';ltegengburg).

3Iug. 33ecE, ßruft IL, ^erjog Pon ©ac£)fen=®ott)a unb 3(Üenburg. ©ottia

1854, ©. 241. SBecf.

^OÜtwy. .^arl S.
,

Sefuit, geb. 3u ©raj 1703, Ut)xie in 2Bien 5>oefic

unb ^K^etorif, in (Sva^ ^t)itofop^ie , ^Jtoratt^eologie unb canonifd^eg 9tec£)t, in

2;i)rnau t)eiügc ©cf)rift, in .^afdjau Dogmatil, unb [tettt burd) biefen feinen

Sebenggang ein ungefä^reg IMtb ber ^OJlef^obc feineg Orbeng in 3}ermenbung ber

it)m ange'^örigen !!3e^rträfte bar; er ftarb 1751 ]u Dfen alg ^präfect ber I)öt)eren

©tubien. 2)ie üon i^m f)intertaffenen ©c^riften ge'^ören feiner 2ebengepod)e alg

2ei)xn ber .öumaniora unb ber ^^"fjttofop^ie an , unb finb gleid)fallg in i^rer
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5li-t c^arafteriftifrf) : „Hispaniae Veteris Geographia carmine clidactico exposita"

(1735); „Exercitationes ab illustrissima Viennensi Rhetorica in tlieatro ex-

hibitae" (1738); „De iinmortalitate animi dialogi quatuor" (UeBerfe^ung eine§

italienijd^en 33u(^e§, beffen S3eri affer ber Sejuit ^^putignani xoax; 1740); „Dia-

logi physici de plantis" — „Dialogi physici de structura corporis humani'',

beibe ©dinften (1743, 1744) au§ einem fi-an5DJi|cf)en Söerte feine§ gteiij^äeitigen

Orben§genoffen§ Stegnault gebogen. — @tne bleiBenbe Seiftung ftnb feine

„Scriptores Universitatis Viennensis ordine chronologico dispositi", in ätnei W)=

tt)eitungen, tceldie bie ©c^tiftftellev be§ ^toeiten ©äculum§ ber SBiener Unit)er=

fität (a. 1465-1540; 1541—1565) Be^nbeln. ®a§ erftc ©äcntum (1357

6i§ 1464) tag Bereits öon feinem Drben§genoffen ßrnft 3l)}f alter üor; brei an=

bere ^efuiten ^afoB S^ocEt), ^ofept) (Sart, (Sajetan gtei^Barf), lieferten bie <Bcx\p=

toren be§ britten ©äculum§, ^ocEl) bie ©criptoren a. 1565— 1587, ßarl jene

öon 1588-1608, giec^Bac^ a. 1610—1655. Söerner.

:i)omner: ®eorg 'S)., Sotanüer unb Slrat, gcB. 11. 5lpril 1794 ju

9iatfd)a^ in Üxain, t 16. 9I|)ril 1872 ju ^hxia in ,f?rain. @r fam 1818 nad)

äBien, um 6t)irurgie unb 5Rebicin ju ftubiren unb toirlte bafelBft al§ Söunbarst

Oon ben Sia^ren 1822-1842. 5Dann üBerfiebelte er nad£) ^rain unb befleibete

bort anfangs bie Stelle eine§ SÖunbarsteS in 9lbel§Berg, öon 1846 an aber

jene eine§ faiferl. fönigt. ©etDerfgarjteS in :^bria. 1851 mürbe S). S)octor ber

IDtebicin. (5r war ein türf)tiger 33otanifer, burd)forf(^te mäl)renb feine§ gmaujig^

iäl)rigen 3lufentl)alte§ in Söien bie ^lora öon 51ieber=Defterrei(^ mit großem

6ifer unb legte bie gefammelten Erfahrungen in feinem 3Berfe: „Enumeratio

plantaram phanerogamicarum in Austria inferiori crescentium" (1842) nieber.

2)iefe fleißige 3lrbeit ift bie erfte moglii^ft öottftänbige Sluf^äl^lung ber (5ommer=

pflanjen be§ obgcnannten SonbeS. 5D. fetjte feine botanifd^en ©tubten auä) in

^rain mit großem @ifer fort unb fammelte namentlich in ben Umgebungen öon

3lbel§berg, foroie in ben Solmeiner (Bebiigen öiele feltene @etüäct)fe. ©ein

rei(^e§ ^erbar mibmete S), bcm frainerifc^en ßanbeSmufeum.

^Jteitreid) , @efc£)id)te ber 58otani! in ^3Zieber=£)efterrei(^ (5ßert)anbt. beS

5ool.=botan. 35erein§ V. [18551 ©. 57). - Defterr. botan. 3eitfc^rift öon

©fofi^ XXII. (1872) ©. 170. — äöur^bac^, Sei-ifon. Sfteic^arbt.

2)oUincr: %'i)oma§, S)., ö[terreid)ifd)er 9te{^t§gele^rter unb faiferl. tönigl.

Apofratt), geb. ju S)örfern in Ärain 12. i)ec. 1760, geft. ju Sßien 15. fyebruar

1839, erl^ielt feinen erften Unterri(f)t ju §aufe. ftubirte l)ierauf ju SaröiS, 2ai=

barf) unb Sößien, tourbe bereits 1788 nacf) SSeenbigung feiner juriftifc^en ©tubien

als ^rofeffor beS natürlic£)en ^riöat= unb aKgemeinen Staats^ unb SSöllerrec^tS

an ber orientalif(^en ?lfabemic angefteEt, unb jugleid) mit ber ©u:|j|)lirung beS

Se^^rfadjeS auS bem i?ird)enred)te an ber Uniöerfität betraut, ©eit 1789 lel)rte

er an bev ttjerefianifd^en 9^itterafabemie, feit 1800 an ber ^rager Uniöerfität, über=

na^m im ^. 1805 bie ^^^rofeffur beS i?ird)enred)tS p äßien. 9lu^erbem ba§ S).

feine 2el)rt§ätigfeit an ber SBiener Uniöerfität crmeiterte, toarb er and) ber ^ufti3=

()ofcommiffion als Seifiger pget"^eilt, unb nal)m als fo(d)er an ber 5tebaction beS

6ürgerlid)en @efe^bud)eS Xi}n\. 3n biefer ©tettung öerblieb er bis jum ^al^re

1831. ^n bem le^tgenannten ^ai)xe jog er fi(^ in einem 9llter öon 70 ^a^ren

nac^ 42iäl)riger ®ienftjeit in ben iRulieftanb jurüd, unterließ cS jebod) nid)t, jeber

©i|ung ber ^uftijtiofcommiffion beijumoljnen. S). mar fomol auf bem iuriftifd^en

raie gefc^idjtlidjen (Sebiete unauf^örlii^ titterarifd) t^ätig. ©ein .^auptmer! auf

iuriftifd)em (gebiete ift baS „^anbbui^ beS 5fterreid)ifd)en @l)ered)tS" in 5 Sbn.,

1. ^^tuflage, SCßien 1834-36, 2. 3luflage, SBien 1849. 5luf bem ©efammttitel

beS 2Gßer!e§ erfdjeint neben S). nod) Dr. ^Sö'taj ©raffel (berjeit Ütttter öon
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9ied)ten), öoii iüe((i)em bev fünite Jßanb öciia^t ift. S)ie jinei erfteu SBänbe 16e=

{)aubeln ba§ öftaTeic£)if(i)c materielle @I)ere(i)t, ber britte unb öierte SSanb ben

©tieproce^. 2;ro^ bcr mannigiatfieti gefe^ttcfjen SJeränbevuiigen nimmt ba§ 3Bexf

in bei- öfteiTei(i)ifc£)en 9ied)t§littei-atnv auf biefem ©ebiete nod) immer ben er[ten

ijtang ein. j^einer ber nad)folgenben Kommentatoren t)at e§ auc^ nur annii'^ernb

erreiä)t, benn Unger'g ©i^ftem, foweit e§ erfcl)ienen ift, bef)anbelt baö @t)ered)t

nic£)t. S)er ausgezeichnete ©(^arffinn mit bem 5). bie jaf)Irei(i)en im ©efeie

ungetöft geblietienen f^'^agen auffinbet unb aui bem äöege ber Interpretation

unb 9Inalogie tijft, ift 6ei biefem äöerfe befonberS ^^erbor^utieben. 2öä'[)renb ber

,!perrfd)a|t be§ canonifd)en @^erect)te§ öon 1856—1868 tvax bie 53ebeutung be§

2öerfe§ eine geringere, ©eit ber ^luf^ebung be§ 6oncorbate§ ^at in ber äöeife

al§ ba§ alte reii)tli(i)e 35ert)ältni^ Inieber in .flraft trat, autf) ba§ 3Berf feine

öolle 9lntt)enbl6arfeit erl^alten. Singer biefem SBerfe zeichnete ftd) noct) S). burd^

bie -XuSgabe be§ „Codex epistolaris Priinislai Ottocari" , Vienn. 1803 , einer

©ammtung ber 25riefe £)ttofar§ IL, melcf)e in ben 3af)ren 1276—1278 öon

bem fönigüctien ^3totar Heinricus de Isenia angelegt tourbe, au§; für bie (Sefct)ic^te

biefer ^at)re ift biefe «Sammlung eine Quelle bon ^ol)em äöerttie. 2)ie übrigen

jal)lrei(^en größeren unb Heineren Slrbeiten finb lieutjutage meift über"^olt unb
fönnen füglid^ ()ier übergangen merben.

^n Sßurabac^, 23tograp§if(^e§ Se^ifon 33b. 3. <B. 350 ff. finben mir neben

einer ziemlich au§iül)rlirf)en 3?iograpt)ie bie üotlftänbige Sitteraturangabe.

9iieger.

3)öUingcr: 3gna,^ S)., baierifiiier Dbermebicinalratt) unb '^Jrofeffor ber

3lnatomie an ber Uniberfität 5Jlünd)en, geb. 24. ^Utai 1770 in ^Bamberg,

t 14. Januar 1841 ju ">]!Jtünd}en, mar einer ber erfteu ^^tnatomen unb ^^l^fiologen

feiner 3^^^. 6§ ift nid)t leid)t , bie 33ebeutung biefe§ t)erüorragenben iRanneS

ri(i)tig ju bejeirfinen, ha biefelbe meniger in einer großen ^In^a^l gläujenber

@ntbecfungcn liegt unb nur unboUftäubig au§ feinen ©(^riften abzuleiten ift,

fonbern au^erbem meit über le^tere ^inang in ber mäd)tigen 9lnregung feiner

©cl)üler für miffenfd)aftli(^e 9^orf(f)ung ,51t fud)en ift.

®Dllinger'§ SSater tcar ßeibarzt be§ ju Bamberg refibirenben 5^ürftbifd)oi§

t^ranz Öubtüig ti. @rt|ol unb '4>rofeffor an ber mebicinifi^en i5"ficultät ber

bamal§ zu Bamberg beftel)enben Unioerfität. 5Der junge 2). befud)te zuerft bie

Uniberfität feiner S5aterftabt, mo er öor allem bie ''Jiaturtüiffenfdiaften ftubirte,

um ft(^ ber ^ebicin zuzutoenbcn, aber aud) burd) bie im füblidien 3)eutfd)lanb

neu befannt toerbenbe Hant'fdie ^^^ilofobl)ie leb'^aft angeregt tourbe. @r ging

bann ^ux ^^ortfe^ung feinet mebicinifc^en ©tubiumS nac^ bem im 3Uifblü^en be=

griffenen .3öürzburg, unb barnad), mit ber Untcrftüljung be§ feine Talente er=

tennenben ^ürftbifc^ofä, nod) äöien unb ^>abia. :^n äßien erlernte er bei bem
Slnatomen ^45rod)a§fa bie ^unft ber ©infpri^ung ber feineren 33tutgeiä^e. ^aöia

war bie ©d)ule, zu ber bamal§ alle ftrebfamen jungen beutfd)en 5(erzte man=
berten; ^ot). ^ter ^-xant unb ?lntonio ©carpa maren bie flinifdien fiel)rer,

tüei<i)i in für bie bamalige '^dt großartigen llnterrid)t§anftalten mirften, toäl^renb

e§ an ben beutfc^en Uniöerfitäten mit ben ©ammtnugen meift nur fümmerlid)

beftettt tüar unb ^ei ber ganz ungenügenben f(inifd)en Untcrmeifung ber mcbi=

cinifd)e Unterrid)t grö§tent§eil§ ein rein tljeoretifd^er blieb. 2)aß in ridjtiger

©rfenntniß ber g^ürftbifc^of ßrt^al in SGßürzburg bie llinifd)en Inftalten reid)

auSftattete
, fomie ben flinifdien Unterricht reorganifirtc , moburcl) unter 6. 6.

ö. ©iebolb ber ©runb zu einer flinifc^en ©d)ute gelegt Würbe, trägt noc^ "^euf

ZU 3;oge zu bem ^ol^en 9tufe ber mebicinifc^en f^^acultät in Söürzburg bei.

''JJtit reid)en ,$?enntniffen auSgerüftet feljrte 2). nac^ ^Bamberg zurüd, tüojelbft

er wenige 2Bod)en nad) ©rlangung ber 2)octorWürbe (1794) eine ^rofeffur an
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ber Uniöer[ttät erhielt. 61 toirfte bort mit anbeien tüd)tigen Öe'tii-evn fielen ^at}X(

lang unb trug ^"^^fiologie unb allgemeine ^at^otogie öor , tüurbe aber , al§

Bamberg (1801) an Saiern fiel unb bie Uniöeijität aufge^oBen tuurbe, im

3. 1803 naci) SBür^Burg beiujen, um bie ''^.h-oieffur jüv bie gerammte Stnatomie

unb bie ^$^t)fiologie ju überneljmen. S)ort entfaltete er nun wa^renb 20 ^a't)i-en

bie größte SSirtfamfeit at§ Öet)i;er unb ^ovjdjer, fo ba§ er batb jum ^ittel=

puntt be§ mebicinifd)en ©tubiumS bafelbft fid) auffi^lüang unb ber Segrünber

ber neuen anatomischen unb pl)l)ftotogifd§en ©(^ule tourbe.

^m ^. 1823 ertiielt er al§ ©ömmering'§ 9tad)folger einen Mn] an bie

5lfabemie ber 2Biffen|(i)atten in ^}Jlünd)en, an bereu 9Inftatten unb Sammlungen
bajumal talenlüolle junge @elel)rte il)re le^te 3lu§Bilbung unb (Belegent)eit ju

mifjenfd)aftli(^en 3(r&eiten er't)ieltcn. 3)iefe, einer Weiteren @nttt)irflung iät)ige

^nftitntion ift fpäter leiber einer engl)eräigen ©parfamfeit jum Dpjer gejallen.

3lu^erbem l)atte man ju 5Jlünt^en eine mebicinifi^e Ce^rauftalt yür ßanbäräte

unb (^l)irurgen errid)tet, on ber 3). bie 5lnatomie unb '^s"t)l)fioIogie üortrug,

melcfie aber, Io§geriifen öon beu üferigen Söiffenfdiaiten
,

fetBftöerftiinblic^ feine

(Jutroirflungöfä^igfeit Befaf,. S). goB fic^ anfangs in 53tünd)en ben ^^IrBeiten für

bie 3ltabemie unb ben 33au be§ anatomifc^en J^eaterS '^in. ?llS aBer 1826 bie

Uniöerfität öon 2anb§t)ut nact) ^Jlünc^en berlegt mürbe , ert)iett er bie '^rofeffur

für menfc^lii^e unb üergleidienbe 9lnatomie; nur einige 'DJtale la§ er auf Sitten

ber ©tubirenben privatissime bie ^^f)l)fioIogie; bie patl)ologifc^e 31natomic Blieb in

OJlüud)en gerabe 3U einer S^xt , al§ fie in if)rer ©ntmidlung einen mefentlic£)eu

^ortfc^ritt in ber Webicin {)ert)orBrad)te , üöllig üermaift. iD. gelangte an ber

Uniüerfität ^}lünc^en niemals p ber großen äöirffamfeit inie in SBür^Burg; er

mar in 3a!)reu Oorgerürft , unb in ^JJtündien Beftanb feine mebicinifc^e (Sd)ute

mit Beftimmten Irabitionen , unb man üerftanb e§ ni(^t , burd) junge , in ber

2öiflcn|d)aft bebentenbe i^länner frifd)e§ lieben lievein^uBringen; eS gaB eine

^45eriobe, mo fo gut tüit nid)tS für bie @ntujidlung ber tt)iffenfd)aftlirf)en 5)lebicin

öon ^Ründien ausging , unb nod) ^eut' ^u 2age '^at bie mebicinifdje ^yacultät

tro^ atter ^Inftrengungen mit ben nod) fortmirfenben ^^rotsen i>ei-' oergangenen,

traurigen 3fit ^u fämpfen. ^an Begreift red)t mot)l mie S). fid) baBei fremb

füf)lte unb fid) attmä^lid) auf fid) jurüdjog.

25on 1827 — 1839 öermaltete er ba§ ?tmt be§ ©ecrctärS ber mat^ematifi^=

pl)l)fifalif(^en ßlaffe ber 5Ifabemie. ^m 3- 1833 mürbe er in ben DBermebicinaI=

au§fd)u^ be§ 's^anbeS berufen, in meld)em er burc^ mei[terl)afte 9ieferate, nament=

lic^ tDo es auf genaue anatomifd)e Seftimmung ber Üörperf^eite anfam, bie

mefentlid)[ten Sienfte leiftete.

S>ie 6f)oleraepibemie bom ^. 1836 roarf and) if)n auf§ ^ranfenlager, unb
er fonnte fid) öon bem t)eftigen einfalle nie ganj mieber erl)olen unb ju bolter

förperlid)er .^raft gelongen. Sr nal)m öon ba an immer lueniger 9Intt)eil an beu

5ortfd)ritten ber 9Biffenfd)aft , unb ftarb 1841 an einer burd) ein 5!Jlagenge=

fd)mür Oeranla^ten innern 93lutung.

@§ bleibt je^t nod) bie 9Iufgabe übrig , bie 33ebeutung 2)öttinger'§ al§

3^orfd)er unb al§ ßet)rer ju d)arafterifiren. S)a§ ^^auptöerbienft S)öllinger'§

beru'^t nid)t, tüie fd)on gefagt, in ber 9Iuffinbung öieler 2:{)atfad)en
,

fonbern

in ber Eröffnung neuer Sa'^ncn für bie 3ßiffenfd)aft.

5^ad)bem bie ''^f)l)fiologie burd) 2llBred)t b. Rätter eine 3ufantmeufaffiing unb
einen neuen ''^Infto^ er^^alten, unb bie ^)taturmiffenfd)aften, namentlid) bie ^^^!l)^fif unb

(Sl)emie, burd) gro^e ©ntbedungen erweitert morben iuaren , ergaben \iä) immer
me^r ^Sejie'^ungeu ^mifd^en ben 35orgängen in ber unbelebten unb ber belebten

3tatur , unb man erfannte attmä'^lid} , bo§ aud) bie miffenfc^aftlic^e ^eitfunbc

i^re ©runblage in ber Äeuntni^ ber ^roceffe im Drgani§mu§ 'i)ahe unb aU ein
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3weig ber ^Jlatuttüiffenfcfiajt 511 betrai^ten fei. @§ ift für un§ 'i)iad)fomnieu fcfitüer

3U entfcfieiben , tüer an biefer je^t fetbfttier[tänbti(^ fc£)einenbeti G^rfenntni^ beu

meiften Stnf^eit gehabt t)nt: 3). ^nt jebenjattS eilrigft baju mitgetoh-ft.

S). '§atte [{{^ ein aufeerorbent(id) gto^e§ Söiffcn, üov allem in Derg(eid)enbev

ytnatomie gefammelt unb eine jeltene ^-ertigfeit in .sperfteEung öon ^^räparaten,

namentlich ber ^njectionen ber feineren Slutgejä^e ermorben. @r arbeitete t)or=

pglid) in ber bergleidienben 3tnatomie unb ber @nttüicf(ung§gef(f)i(f)te foi-'t, burd)

Weld^c er bie S5itbung§gefe^e ber organifirtcn Körper ju erfennen ftrebte, unb
tourbe einer ber erften 33egrünber ber üergteidienben ^.Jtnatomie in S)eutfd)lanb.

©c^on frü^ erfannte er bie gro^e 33ebeutung be§ ^tifroffop§ ,^ur grforfdiung

ber feineren g^ormen unb ber Sßorgänge im 2;"^ier; man ijaik alterbing§ biefei

^nftrument feit ^Jtal|)igt)i unb ßeeuwenljoed ^u biefem 3^ede angemenbet, aber

nur gelegentiid^ unb nic^t ^u confetiuenten Unterfud)ungen; 2). benü^te e§ in

auSgebe'^nter 2ßeife ju feinen '^ilrbeiten über bie (Sntmidtung unb ben S(utfrei§=

tauf. 6r bemü'^te fid^ aud) mit graun^ofer unb beffen 'Jiad)fo(ger W.n^ um bie

93erbefferung ber ^ifroffo^je.

©eine bebeutenbften tt)iffenfd)aftlii^en isieiftungen finb feine Unterfudiungen

über bie @nttt)idtung be§ @mbrl)o, in n)etd)er er, nad) 6. g^r. 3I>otff'§ iBe=

[trebungen, neue ^a'i^n gebrod)en unb n)eld)e er at§ 2Biffenfd)aft begrünbet t)at.

''Jtad)bem er fid^ juöor öielfai^e 6rfaf)rungen gefammelt unb bie beften ^Jiet^oben

gefunben "^atte, unb ^ur Ueberjeugung gefommen tnar, ba'^ auf biefem ©ebiete

burd) met^obifd)e ^^orfd^ung bebeutenbe 'Jtefultate erlangt merben fönnen, öerbanb

er ]xä) (1816) mit ^anber au§ 9iiga ju ber im großartigen ^JJtaßftabe unter

^Änwenbung ber fünftlii^en 35ebrütung au§gefüf)rten ?lrbeit über bie (Sntnjidlung

be§ ."pü^nd)en§. S)cr öermögenbe ''^^anber trug bie Soften ber S5erfud)e, fotüie

bie ber öoHenbeten g^ii^nungen burd) b'Sllton, unb üerüffentli(^te unter feinem

''Jlamen bie Stefnltate.

Sie 33eobo(^tungen ber erften ©tabien ber ©ntloidlung, namentlich be§

331ute§, füt)rte 5D. red)t na§e an bie fpäter üon (Sd)n)ann gemachten ßntbedfungen

ber t^ierifc^en ^^^e unb ber barauS entftel)enben ©emebe. 6r ^atte beobachtet,

baß urfprünglidi überatt ba§ gleid)e (Stementargeioebe fid) finbet, au§ loelc^em

bie öerf(i)iebenen ©etnebe t)ert)orge|en ; ba§ (SIementaigemebe be^eicfjnete S). mit

bem 'öiamen förnige§ Urgeroebe, ba§ er au§ hörnern (bie Sciimann'fdien 3füen),

buri^ einen fd)teimigen ©toff pfammengel)alten, befte'^en ließ.

Sie i^nfectioncn ber feinften SSlutgcfäße, 3. 33. ber Sarm^otten, unb bie

Beobachtung be§ erften 331utfreigtauf§ unb ber SBlutbitbung in ber @mbrl)onaI=

anläge brachten i^n ju feinen bebeutfamen llnterfuc^ungen unb ^bcen über ben

SSlutfreiSlauf. 5Da er fcf)on öor ber SSilbung ber (Sefäße unb be§ |)er3en& eine

SSemegung ber 331utförnerfäulc^en im @efäßl)ofe be§ SotterS mal)r,5une^men

glaubte, fo meinte er, bie 2;l)ätigteit be§ .^eräenS genüge nic^t ^ur ©rfldrung be§

33lutumlauf§, man müßte baneben nocf) eine eigcnt^ümlic^e 58emegung ber 33lut=

förner annet)men. i^einer öor it)m ^at fo flar unb beftimmt au§gefproci)en, baß

ba§ SSlut bei feiner Bemegung nic^t in leere Gefäße einftrömt, fonbern ftet§ eine

äufamment)ängenbe ©äulc barftcltt. @r mar e§, ber Sici^at'g ßel)re, baß ber

^ul§ nid)t auf einer fortfdjreitenben SSeroegung be§ 23lute§ bernl^t, üielmel^r ouf

einem gegen eine continuirlic^e Slntfänle fortgepfton^ten ©toß, nieiter au§bilbete.

Sie 23eobaci)tung ber Öcfäßbilbung in ber 6mbrt)onalanlage öerantaßte S., auc^

bie (Sefäßbilbung in entjünbeten -^orberf^etlen jn öerfolgen, toe^e er in ber=

felben SBeife öor fic:^ ge^en läßt, mie bie erfte in ber Ifeim^aut.

^Jioc^ befrucf)tenber al§ burci) feine roiffenfci)aftlic^en ?lrbeiten mirfte S.
burci) ben Einfluß auf feine ©cf)üler. S. ftel)t al§ Seigrer ber anatomifi^en

i^önijtx nad) allen ^tittt)eilungen unübertroffen ba. 6r befaß einen fc^arfen.
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burd)brtngenben SJerftanb, unb in jeinem ganjen Sßejen eine eigentpmüctie ^u'^e
unb Uebertegt^ett ; Tür feiner 9lnfd^auung§U)eife 2öiberftrebenbe§ t)atte er einen
fc^neibcnben, gefürc^teten äöi^ bereit. S)ie|er feiner ytaim entfpred^enb War fein
23ortrQg nic^t btenbenb in äußerlicher SSe^ie^ung , aber öon einer lid^töoUen
Mar'^eit unb 6i§ in§ ßinjelne burc^gebac^t , fein äöort ^u biel ent^altenb. @r
tüar baBei ftetg fieftrebt, ba§ aöefentUd^e fjerborptieBen unb ba§ Unwefentlic^e
tneg^ulaffen. ^n gan^ eigener 2Beife nju^te er bie anatomif^en Siert)ältniffe

plaftifdt) baraufteüen, einen .J?ör|jert'§eil gleic^fam üor ben Singen ber ^u'^örer
aufzubauen, ^^n ber anatomifd^en 3?orlefung tourben bie (Sebilbe nic^t blo§ als
fertige erläutert, fonbern in il^rer @ntlt)iiilung unb in i'^ren p^^fiologifdjen 53e=

Ziehungen betrad^tet. ^n folc^er äöeife wußte er boräüglid) ber fonft ermübenben
^nod^enlei^re einen befonberen gfiei^ 3u öerlei^en unb ben [tarren Xtjeilen gleid^fam
Seben ein3u|auc£)en. Durc^ biefe gigenfc^aften War er im ^ö(^ften @rabe an=
regenb für feine ^u'^örer, beren Slufmedfamfeit er unWiberfte^lii^ feffelte.

S)ie pl)t;fiologifi^e S5orlefung 3)öllinger'§ ^atte, ba er fi(|) nti^t entfd^ließen
fonnte bei Unbefanntfd^aft mit bem SGßefen einer grfrf^einung leere ©peculationen
an bie ©teUe bon I^otfac^en treten 3U laffen, M bem bamaligen ©taub be§
2Biffen§ etWaS bürftige§. 5flur in einzelnen Kapiteln, in benen er beftimmte
J?enntniffe :§atte, 3. 35. ber gntwicftung unb bem Slutlaufe, mar er augfü^rlic^er.

©inen noc^ größeren ßinfluß übte aber S). baburc^ au§, baß er talentboEe
©(^üler 3u tüiffenfc^aftlic^er S^ätigfeit ermunterte unb i^nen ben richtigen SBeg
,^ur @rforfd§ung ber grfc^einungen lehrte, ©eine Slufopferung für lernbegierige
Stubirenbe War eine unbegrenzte; er na|m fie in feine SBo^nung unb in feine
eigenen 2lrbeit§räume auf, nur in bem 2Bunfd§e, ba§ Söiffen au förbern, unb
überließ i^nen ^äufig bercitwilligft bie ©rgebniffe ber Unterfuciiungen. 33ör,
©c^öntein, ^anber, b'Sllton, ^altenbrunner u. 21. ge^rten zu biefer frönen
SSereinigung. ^n SBürzburg grünbete er eine zoologifd^-pb^fiologiftfie (Sefellf^aft,
in tceld^er man fic^ über bie im Saboratorium gemacl)ten Slrbeiten unb anbere
miffenfd^aftlic^e (Segenftänbe befprad^. S)aburd^ fc^uf er bie erfte ©i^ule für ber--

gleic^enbe Slnatomie in Seutfc^Ianb, Welciie für bie gntroidtung ber ':)tatuiwiffen=

fc^aft öon großer SBebeutung Würbe, unb e§ ift feinem gweifel unterworfen, ha^
'

au§ feinem iöeifpiele zum 3:^eil unfere je^igen p^t)fiologi[d§en ^nftitute ^eröor--
gegangen finb.

Dbwol S). eine burd^au§ pofitibe 5tatur war, unb bei feinem fd^arfen
S)enfen ftet§ bie ginzeln^eiten zunäd^ft in§ 2luge faßte , um über bie @rf(i)ei=
nungen zu einer möglii^ft ftaren ginfid;t zu getongen, unb niemals ^piiantafien an
beren ©teEe treten ließ, fo War er bocl), unb zwar gerabe be§^lb, ein ^einb einer
gebanfenlofen ßmpirie unb fuc^te au§ ben r^atfac^en allgemeine ©d^lußfolgerungen
ZU zie'^cn. @r War dn S^erel^rer einer ernften unb grünbltdt)en 5]ßl^ilofop|ie unb
in le^terer wol)l beWanbert. ®ie Äant^c^en Schriften :^atte er genau ftubirt;
für bie naturpliilofop^ifd^en ^been ©d^etting'§, mit bem er zeitlebens befreunbet
war, fonnte er fic^ nur furze geit begeiftern, benn er bemerfte bei feinem
fritifd^en S3erftanbe, Welcher nai^ bem (ärfennen be§ Wat)ren (SrunbeS ber SDinge
fud)te unb fic^ mit einer ©^einerftärung nid^t zufrieben gab, balb, baß un§ nur
unter befannten 33ebingungen Wo^l erworbene St^atfad^en, für Weld^e mit |)^ilo=

fop^ifc^em (Seifte bie grftärung zu fud^en ift, öorWärt§ l^elfen.

5pi). ^x. b. 2Baltl)er
, 5Denfrebe in ber f. bair. Slfabemie ber äöiffenfd^aften

am 25. 3luguft 1841; ^üä)xiä)ten über Seben unb ©Triften bon 6. ®. b.SSär
1865. ©. 227—281; 3iebe Äößifer'§

, ^ur (S5cfd}id£)te ber mebicin. ^afultät
an ber Uniberfität 2öürzburg 1871. S5oit.

2)0ttniaiiu: -ßarl gfriebrid^ S)., einer ber bebeutenbften 9led^t§le^rer,
©d^rtftfteEer unb @efe^e§rebactoren unferer 3ett, War geboren in 9ln§bad) ben



SoHmann. • 319

20. Oct. 1811 at§ ältefter <Bot)n eine§ föntgl. ^RegierungScanceHiften , toeli^ei-

Bei einem jä'^iiiiiien ©e'^alte öon 600 Bulben eine g^amitie bon attmät)li(i)

at^t ^inbern gu ernät)ren t)atte. ®Ieid)tool erl^ielt ber ungemein Begabte unb

gong au^erorbentlid) fleißige .'iTnaBe nit^t BIo§ ben forgfdltigften ®Iementai-unter=

ri(i)t, Jonbern feine toaderen ßltern boten anä) atte§ ouf, bem t)offnung§botten

;3üngtinge eine t)D'£)cre n)i|jenf(i)aftlic^e 3lu§bilbung ju ermögH(i)en. 'Oiaciibem 2).

au] bem batei-[täbtifc£)en ®t)mna[ium unb St)ceum fid) gtänäenbe claffifd)e, t)iftD=

xx]ä)e unb )3'^i(ofo|)t)if(f)e ^enntniffe erraorben, bejog er naä) einanber bie Uniberfi;

täten «eiiin (1830 u. 1831), ^eibelberg (1832) unb 9Jtünc^en (1833) unb

bilbete [id^ unter ben bcrüt)mteften 3tect)t§lel)rern jener 3eit (©abign^, ®an§,

^lenje, ^4^{)iIIi))^j§, S^ibaut, 3a(^ai-'iä, 5Jltttermaier, S5at)er, ^^uc^ta jc.) gum
^uriften au§, inbem er fi(^ feinen ßebenSunter'^att t^eit§ al§ ^au§lef)rer, tf)eil§

aus ©ti|)enbien berfd)affte. 2Bie er fd)on ba§ (St^mnafium al§ ber @r[te unter

Sitten mit ber fttbernen ^Jlebaitte gefd^müdt berlaffen ^atte (6nbe 1828), fo

fdiritt er aud) an ber Uniberfität an ber ©^ji^e feiner (Kommilitonen, ©eine

Bearbeitung ber bon ber 5[Rün(^ener ^uriftenfacuUät geftettten ^^reigfrage: „1)

äöeld)e§ finb bie 65runbfä^e be§ 9{ömifc£)=3uftinianif(i)en 9te(^t§ über ba§ 35er=

bred^en ber (Emtwenbung? 2) Sßie 't)aben jid) biefe (Srunbfä^c im 3fiömifd)en

9lecf|t {)i[torifc^ entmidelt? 3) 2öelc|e Slenberungen t)aben biefelben bei bem
Uebergang be§ Stömifc^en 9fiec^t§ nad^ ®eutf(^Ianb erfafiren? 4) 3öelcf)e§ ift

ber gegenmärtige 3uftanb biefcr ße'^re im gemeinen 9tect)t'?" — gebrudt unter

bem 2;itel: „S)ie (Sntmenbung nad) ben Duetten be§ gemeinen fRed)t§", 1834 —
mürbe am 26. ^uni 1833 unter ben rüt)menbften 5(u§brüden mit bem greife

gefrönt. 5lm 23. Oct. 1833 beftanb 5D. ba§ tf)eoretifd)e ©c^luBei-amcn mit

fold)em Erfolge, ba§ er bor ber ^rüfungScommiffiou bor otten anberen (5;anbi=

baten ber fönigl. ©taat§regierung mit Slugjeidinung genannt mürbe , unb am
21. S)ec. beffclben ^a'^reS würbe er auf ^ud)ta'ö Eintrag fogar unter 6r(a^ be§

9ftigorofum§ gum ©octor ber Steckte |3iomobirt.

'Jlad) biefen abgelegten groben bon @elet)rfam!cit berftanb fid^ bie (Sin=

f(^lagung ber afabemifd)en 8aufbat)u für ben in ieber SSegie'^ung ju ben fdl)ön[ten

Hoffnungen bered^tigenben jungen ©ete'^rten fogufagen bon felbft. S)a man
inbe§ bamalS in ben :i)öd§ften J^reifen bem ^nftitute be§ ^ribatbocentenl^um§

ni(^t 'ijolh mar, fo tnurbe fetbft S). mit feinem @efudl)e um 3utaffung gur

2)ocentur in 5!Jtündl)en unter bem SSormanbe mangetnber |)raftifd^er 2;f)ätig!eit

abgemiefen (11. ^uni 1834), um gleidimol fdt)on nad) gmei 5!)lonaten jum
S)ocenten ber 9iedl)te an ber Uniberfität Erlangen, mofelbft e§ gerabe an ße'^r^

fräften fel^Ite, ernannt gu toerben. ^m ^ai 1835 gelang e§ it)m enblid) bod^,

in gleid)er 6igenfd)aft nadl) 'IHünd^en berfe^t ju Werben , Wo er — ber junge

S)ocent — atSbatb in ben 6riminalfäd)ern ba§ gange Slubitorium an fid^ ri§,

foba^ ber |)örfaat be§ Drbinariu§ jener ^yädtier leer blieb.

9Xm 9. Wäx^ 1839 mürbe ®. gum au^erorbentlid^en unb am 19. i^uli

1844 pm orbentlidt)en ^^rofeffor beförbert. Ueber 30 ^ai^xe lang mir!te fo S).

auf bem l?at^eber, unb 2;anfenbe bon ,^üngern ber 9ted)t§Wiffenfd^aft berbanfen

it)m einen guten %1)eH i|re§ 2Biffen§ unb ^önnen§, benu einerfeitg mar ber ^rei§

ber bon i^m bertretenen S)i§ci|3linen ein felir Weit gezogener — er la§ über

@nct)!(opäbie , adömifd^e 9ted^t§gefc^id)te
, Snftitutionen

,
^anbeften, beutfd^e§

^:pribatred§t, baierifc£)e§ 2anbred)t, franjöfifdieä 6ibitre(^t, ßibil^jroce^, befonber§

aber über ©trafred^t unb ©traf|)roce^ — unb anbererfeit§ feffelte feine ben

freien münblid£)en SSortrag mit einem pxiXd^ gefaxten S)ictate gefd^icEt berbinbenbe

ßel)rmetl)obe bie 3lufmer!fam!eit ber ^örer unb erleichterte i:^nen gugleid^ ba§

felbftänbige ©tubium. 6r mar fürtnalir ein ^Jlufter eine§ guten a!abemif(^en

ßel)rer§.
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W)ei auä) bct anbetn , einem beutfcfien ^Proieffoi- oftliegenben ^turgaBe,

näni(id) ber ^^^öiberung ber 2öijfenf(f)ait bur(i) ütteranfdtie i^eiftungen, raupte S).

in fettenem 5Jia^e gerecht ^u tt)erben. %n^tx feiner fc^on genannten 'üJlonogvapljie

über ben ^lieBfta'^t finb f)ei-öov3nfjeBen: feine Kommentare jum neuen Baierifc£)en

Strafgefepud) (1862—65) unb 3ur neuen Baierifi^en ©trafl^roce^orbnung (1857

bi§ 58), in ber öon it)m feit bem ^. 1852 geleiteten „6omnientarienfamm=

lung üBer bie (Sefe^geBung be§ .ßönigretc^§ S3aiern§ feit ^)tai-imitian IL"; —
bann fein „©l}ftem be§ Baierifcf)en ©trafproce^re(f)t§" (1864), leiber lauter un=

üoHenbete 2lrBeiten, bie aBer naä) bem Urtt)eite ber competenteften Stirfiter, 3. S.

9Bäct)ter'§, nad§ go^-'m unb ^ntialt p ben Beften ßeiftungen auf bem ©eBiete be§

mobernen 6riminalre(f)t§^ unb ^;proceffe§ ge'^ören. 5lu^evbem gaB 2). bie „,Seit=

fc^rift für ©efe^geBung unb 9te(i)t§pflege im .ll'önigreitf) 3Saiern" t)erau§ unb

lieferte baneBen ^afjlreidie Sluffö^e unb Slrtifel in anbere miffenfc^afttic^e Qtit=

fd^riften unb ©ammelmerfe , Befonber§ in ben Wüni^ener gele'firten ^lujeiger , in

bie .^ritifc^en ^a'^rBüd)er für beutfdie ^{eifitsmiffenfdiaft, in bie öon 6euffert Be=

grünbeten unb unter feiner yjlitmirfung "^erauegegeBenen SBIätter für 9te(^t§an=

menbung, in§ S)eutfc§e ©taatStoörterBucf) bon 33Iuntfct)li unb SSrater.

3lBer noi^ tueit l§inau§ üBer feinen eigentlid)en Seruf erftredte 3). feine

BemunbernStDert^e 3lrBeit§fraft. 2)a§ t)om Könige '^a): IL ii)m toie faum einem

3lnbern gefii)enfte attert)ö(i)fte S5extrauen tierfi^affte nämlid) S). audC) einen Be-

beutenben ßinflu^ auf bie gefe^id^e "Oleugeftattung ber toi(^tigften SeBenSgeBiete.

@r tt)urbe jur roieber^olten S)uT(^Beratt)ung unb Be,^ie^ung§meife Steöifion ber

im 3luftrage ber fönigL ©taatSiegierung öon ö. Oteuma^er unb refp. ©toSner

öerfa^ten ©nttuürfe eine§ ©trafgefepu(f)e§ unb einer ©traftjroce^orbnung 3uge=

jogen (in ben i^a^^'ß^ 18ö2 — 54) unb fogar mit ber 3}ertretung be§ erfteren

@nttDurfe§ öor bem ®efe^geBung§au§fc^uffe ber 3IBgeorbneten!ammer in ben

^a'^ren 1856—1857 Betraut, gerner Inurbe er öon feinem Könige ^um ^lit=

gliebe ber Sommiffion ^ur Seratt)ung eine§ öon ö. ßnbreS entttjorfenen 6iöil=

gefepudieS für ba§ ^önigreidf) SSaiern ernannt ('"perBlt 1857), bereu ©laBorate,

bie allgemeinen SSeftimmungen üBer bie 9te(i)t§gefd^äftc unb ba§ ^)te(i)t ber

©(iiulbenöer^ältniffe, folüie ba§ ©ac^enred^t umfaffeub, in ben ^a^ren 1861 unb

1864 puBIicirt morben finb. ^a, naäj ^luflöfung biefer ßommiffion (1864) er=

tjielt S). öom l?önige in richtiger Söürbigung be§ StriomeS, ba^ gute (Sefe^üc^er

au§ 6inem (Suffe '^eröorge'^en muffen, ben l'Iuftrag, bie üBrigen X^eile be§ (Sefe^=

Bu(^e§ aHein au§3uarBeiten. 5Rit geU)of)nter (Energie ging ®. an§ f(i)U)ierige

SSerf, unb Bereits toar ba§ g^amilienre(^t gan^^ unb ba§ QrBrec^t t^eiltoeifc

öollenbet, alg ber noc^ in öoßfter TOanne§!raft bafte^enbe, an ben ^a^Ireic^en

unöoHenbeten äBerfen arBeitenbe unb fc^on mieber mit ©ntmürfcn 3u neuen

Öeiftungen fic^ tragenbe (Belehrte, Balb nati)bem er fii^ im eigenen ^aufe Be^gli(f)

eingerid)tet f)atte, nac^ lur^er ^ranf'^eit au§ biefem SeBen f(|eibcn mu^te - am
9. Januar 1867. S)ie Trauer um ben '^ocEiöerbienten 'Mann toar in ben iurifti=

fdien Greifen eine eBenfo tiefe al§ aEgemeine unb ^roar ni(^t Blo§ in SSaiern,

fonbern in ganj S)eutf(f)Ianb , benn and) in ben .<?reifen ber Wänne-c ber

beutfc^en 3tecBjt§tüiffenfrf)aft em|]fanb man fc^merjlid) bie bui(^ feinen lob
entftanbene ßütfe.

S). ^interlie^ ^tüei ©öl^ne au§ erfter, am 14. Oct. 1839 mit ber 9It)|)eIIation§=

geri(f)t§ratl)§=2o(^ter SIntonie ^öl^ gefd^toffenen, äu^erft gtüdlic^en, aBer Bereite

im S. 1844 burd^ bereu Siob gelöften @^e, unb jtoei iö^ter au§ feiner ^weiten

®"f)e mit ^auline ö, ^tot"^, ber geiftöoHen 2odf)ter feine§ (Sönners unb g^reunbeg,

be§ DBerconfiftoriat^jräfibenten ö. Sftot^, unb ©(^toefter be§ Berü'^mten @erma=
niften ^aut ö. dioti}. 91ur tuenige Sa^re üBerleBte biefe in jeber SSe^ie^^ung

trefflid^e x^-xan il^ren eBenfo gelieBten ösie ^oi^öere^rten hatten unb ^^reunb.
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2)ie f)evDon-agenbeii 3}erbien[te S)oIImann'i tüürbigte ,^önig W.ax II. öoII=

fommen unb oerüe^ i^m neben anbeven ^lu^äeicfinungen ben 6it)i(öerbien[tovben

ber 6aiertfcf)en ^vone (1859), loomit ber peviönti(f)e 5lbe( uerfnüpft Xüax. Qx

öerbiente aBer auc^ a(§ ^enfc^ attgemeine öoc^aii)tung. ©elbft ein ftreng=

gläubiger unb fir^titfigeiinnter ^toteftant , roar er boc^ im pd)ften ®rabe

tolerant gegen alte ^Jtnberggtäubigen. 6r roar nid)t blo§ ber iörtlid^fte (Satte

unb befte 33ater, nic^t bloö bott finblic^er Öiebe unb S)antbarfeit gegen feine

brauen (Altern, bie er, fobalb er nur tonnte, roie audt) feine jüngeren ©efc^roifter

aufs t^atfräftigfte unterftü^te, fonbern fein eble§ ^er^ toar auc^ ftet§ bereit,

irembe .öütfäbebürftige, befonber§ junge ftrebfame Talente ju unterftü^en unb

n)ot)llx)ottenbft ju förbevn, eingeben! ber eigenen in ber ^ugenb erlittenen @nt=

be^rungen unb beä roo^lt^uenben (äinbruct^ bamalS genoffener @unft unb 3Jßo§l=

traten. Obraot am tt)iffenfcl)aitli(^en <pimmel ^in Stern erfter @rö§e , mar 2;.

bocl) öon gepriefener iBef(i)eiben^eit
,

fidt) felbft immer ,iurüffftettenb , bagegen

frembe 33erbienfte in hen 35orbergrunb brängenb. ©nblicl) barf nict)t üerfi^miegen

roerben, ba^ er ficf) buxä) bie fortroä^renbe berufsmäßige SSef(ä)äftigung mit ben

'Jtactitfeiten ber menfc^lid^en ^^iatur, bie 'Pflege be§ 6riminalreif)t§ , feinen ange=

borenen unb fein au§gebitbeten ©inn für aÜeS ©ct)öne unb ©rl^abene in ^^latur

unb .S^unft nidbt trüben ließ. ®r mar ein leibenftfiaftlic^er ^](Jlufiffreunb unb

felbft trefflirf)er 35iolinfpieler, ein öerftänbniBöolIer Kenner unb ©ammler üon

©eigen, ^upferftic^en unb alten S)rucEen, unb feine tiebfte @rc)olung in ben

f^erienjeiten beftanb in roeiten Fußtouren, befonber§" in ber §errlic^en SUpenroelt.

(©ief)e: ^ui-' Erinnerung an Äarl t^riebrt(^ öon 2)oIImann. Erlangen 1867.)

35erc^tolb.

2)olÖCiuÖ: ^^aul S)., (nic^t S)otfiu§ ober S)ottiu§), ift 1526 au ^^.Hauen

im :iJoigtlanb geboren, ©ein Später ^o^ann S). fam at§ eöangelifc^er 4>iftor

15-41 nad^ ^fteii^enbac^ , mo er 1559 feine ©attin 'öuxä) ben 2oh öertor (Corp.

Ref. IX. p. 914). ;ln ^.Uauen fc^eint unfer S). feinen Unterrid)t erhalten 3u

^aben; er rourbe na(f) bamaliger ©itte frül) auf bk Uniöerfität SBittenberg ge=

fc^iiit, mo ber mit feinem SSater befreunbete 5Jlelancf)t^on fict) feiner bäterlit^ an=

na^m unb il)n in feinen fprac^lic^en ©tubien förberte. ^f)m üerbanfte er bie

2}orliebe für bie griei^ifc^eSlerfification, itjm anä) 1551 bie ßmpfe^tung ^u bem

3tectorate in A^aüe, roel(^e§ er bi§ 1560 befleibet §at. (ä§ ift aber babei nict)t

an ba§ neue lutl^erifc^e @t)mnafium ju beuten, unter beffen 9tectoren er niemals

genannt mirb
,

fonbern an bie bei ber 'OJtarienfiri^e befte^enbe ^:|3aro($ialfd^ute.

^n biefe gät beö ©d)ulamt§ fallen bie griectiifc^en 3)i(^tungen unb Ueberfe^ungen,

burc^ bie®. fic^ befonberS befannt gemacf)t ^at. ©c§onl552 erfcf)ien in äßitten=

berg bie metrif^e Ueberfe^ung be§ 51 ^^falm§ unb 1555 folgte (Safe! bd

Cporinu§) ba§ gan^e „Psalterium proplietae et regis Davidis versibus elegiacis

rtxlditum", 1559 „Ecciesiastes Salomonis graecis versibus redditus" (Seip^ig) unb

nact) längerer Unterbre(f)ung 1571 bie „Sapientia Jesu Siracidae graeco elegiaco

caniiine" (Seipjig). '^uc^ eine felbftänbig griecf)if(^e Sichtung Elg za aiavQC0T)'iQia

' Ir^ool Tuv liVQtocov y.al otoriooi;" fat er 1554 mit einer gmpfe^lung öon

^oarf). ßamerariu§ in Seip^ig bruiien laffen. 9lm meiften befannt ift bie grie=

ct)ifcl)e Ueberfe^ung ber Augustami confessio, ^uerft 2Bittenberg 1558, bann 33afel

1559, fpäter Söittenberg 1587 unb nod^ 1730 in Seipjig roieberljolt. ^lilan l}cit

roieber^olt 5Relanrf)tl)on felbft für ben Sßerfaffer gel^atten unb fogar an ber @ji=

ftenj unfereS 5D. geäroeifett. S)aß ba§ erftere falfd^ ift, erf}eUt au§ bem 33riefe

'J]telancl)tt)on'§ an ^orbing (Corp. Ref. IX. p. 935) unb baneben mirb (C. R. a. a. D.

p. 921) er^älilt, baß ^Otlelani^t^on fie an ben ::;satriarcl)en ^ofep^ in (?onftan=

tinopel gefct)iiit i)übe. — S)urd) feine 3}ert)eiratl)ung mit ber 2:oct)ter eine§ an=

gcfe^enen unb rao^l^abenben ^anne§ 1554 mochte mol ber ^X'^an bie unbe=

"^lHaem. beutfc^e Sionratifjie. V. 21
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beutenbe ©d)ul[telle aufzugeben unterftü^t tcetbeu; ev ']ni)xU if)n aber erft 1560

au§, ging nat^ Italien, um noc^ ^Jtebicin 311 ftubiven, unb fe^rte al§ Dr. med.

nad) r'QüUe jurücE. ipier tDurbe er ©tabt=^^^l^t)ftfu§, 1573 Dber=33ornmeiftei- über

ben beut|(fien 33runnen (©oolgüter), 1575 .fliri^bater (9)litglieb be§ ^iri^enbor=

ftanbe§) ju U.ß. grauen, enblid) 1580 Staf^Smeifter unb bamit ^)}litglieb ber

(5tabt=5Jern)altung. ©0 toar er in bte ^4>atri5ier= unb ":l>iänner=3amil{en gelommen

unb fieberte fd^on 1568 feiner ^fiacfifommenfcfiait auf bem alten ©otteSacfer eine

befonbere (Srabftätte, bie bi§ auf ben Ijeutigen %aa, erlialten ift. 1569 t)at er

„Selectae quaedam ex Luciano epistolae et diversorum autornm epistolae graecae"

(ßeip^ig) 'herausgegeben (ic^ l)abe fie nidit gefe^en). 9Im 9. ^ärj 1589 ift er

geftorben; fein y3ilb in ©tein genauen mit tateinifdiem @pitap^ium unb einem

grie(^ifd§en 5Difticf)on fte'^t nod) je|t. ®a§ öon ii)m begrünbete Ö)ef(i)lecf)t t)at

fid) lange in ^alle fortge|)f(an3t.

Lizelii Historia poetarum Graecorum Germaniae (1730) p. 81—91.
@(iftein.

2)0l^ig: .|p_an§ ü. 5D., furfürfttic^ fäd)fif($er gHarfc^aE unb 5)tatl§ 3U ©aüt=

felb, tüenbete fii^ frühzeitig ber lut^erifd)en ^tefonnation ju; er unb ^o^- ö.

^infrot^ reformirten 1525 im 9tuftrage Äurfürft ^o^ann be§ SSeftänbigen bie

Uniberfität Sßittenbetg unb tiertraten benfelben ^uni 1530 auf bem ßonüent ber

6tiangelif(i)en zu ^^^'antfurt. 1536 fül)rte S). beim Jlönig gerbinanb bie 3}er=

f)anblungen mit bem SSicefanzler -§elb
,

ging 1539 in ^Ingelegen'^eit ber 25er=

mäf)tung 2lnna'§ ti. Gtetie mit |)einrid) VIII. naäj ©ngtanb, mar 1541 unter ben

SSertreternlturfac^fenS auf bem9iei(i)§tag juafiegenSbnrg, ftanbl542an ber ©pi^e

ber Sommiffion , bie ba§ ertebigte 5Bi§tt)um "Dlaumburg für ben ^urfürften in

33efi^ nafim, unb mar 1544 furfädififd^er ©efanbter auf bem 9tei(^§tage zu ©l^eier.

©eine gamitie f(i)eint mit it)m ertofdien zu fein, ©edenborf, Hist. Luther.

g-Iat^e.

2)ol3: ,3o't)ann S'^riftian ®., ein um bie 33olf§fif)ule befonber§ auc^

burd^ feine fated)etif(i)cn ©(i)riften ticrbienter ^Fcann. Geboren zu ©ol^en in

ber 'Olieberlaufitj am 6. giotibr. 1769, mürbe er fc^on a(§ ©c£)üler be§ l'l^ceums

ZU ßübben für t)äbagogif(i)e 2;^tig!eit gewonnen unb bilbete fic^ bann in Seipzifi,

mo er ^f)iIofop^ie , (Befd)i(i)te unb S'^eologie ftubirte , befonberS unter ber Stn=

leitung be§ berühmten ^ofenmütter zu einem tüd)tigen ^atedieten au§. ?lt§ er

nun mit bem S)irectoT ber 1792 gegrünbeten 9tat^§freifd)ule in ßeipzig, ^o^nn
©ottlob ^lato , eine nä'^ere SSerbinbung gelnübft ^atte , entf(^Io§ er fid) Ieict)t,

tion ber a!abemifd)en Saufba'^n, für meldie er ficf) entfd^ieben "^atte, abzugeben,

um in bie befd)eibene ©teEung eine§ 9}oIf§frf)ulle^rer§ einzutreten. @r l}at nun
aud) feit bem ^. 1793, mieber!)oU clirenbolle Stufe in anbere ©tobte ab=

Ie"^nenb, ber ßei^JziQer 9{atl^§freif(^ule in anfprudiSlofer Sreue ein I)albe§ ^aiji-

'^unbert f)inburcf) gebient, zuerft al§ freimilliger Mitarbeiter, feit 1 800 al§ S3ice=

birector, enblid) feit 1833, nad)bem2obe be§ greifen ^(oto, felbft fdCion ein (Srei§

geworben, aI§S)irector. ^n biefer ©tettung erlebte er noc^ biegeier beS fünfzig=

jä'^rigen ©tiftung§fefte§ ber ?lnftalt, Welclier er faft tion i^rcr (Srünbung an feine

Gräfte gemibmet ^atte. I?'einer War ba'^er aud) fo fel)r geeignet, bie @efd)ic§te

berfelben zu fc^reiben Wie er. („S)ie9tat^§freifd)üle in Seipzig ttiä^renb ber erften

fünfzig Mi'e i|re§ S5efte:§en§." S. 1841. gr. 8.j gr ftarb am 1. Januar 1843.

2Bie nun Seipzig in biefer 3lnftalt bieten ©tobten ein nad)a^mung§mürbige§ 35or--

bilb aufgeftellt ^t, fo ift and) S). burdi fein amtlid)e§ Söirfen an berfelben

unb burd) feine fd)riftftelterif(^e X^ätigfeit für weite i^reife ein ^Dtufterle'^rer ge=

werben, in einem 3f^talter tiielfad)er 9ieuerungen unb ©jperimente ein burc^auS

befonnener, flar benfenber, umfiditig prüfenber 5!}lann. 5ßereit§ im ^va^re 1793
gab er mit ^lato unbStoft „6^riftlid)e 9teligion§gefänge für 35ürgerfd)ulen" '^erauS.
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@ö folgten bann: „^atec^ettjc^eUnterrebungen", 4©nmmlungen, feit 1795, „5Ieue

••^Qtec^ifationen", 6 (Sammlungen in4 2()eilen, 1799—1824, „J?ate(^etif(^e^ugenb=

6etef)rungen üBer raeltüd^e unb religiöfe äßa^rt)eiten", bZ^c, 1805— 18, „^ate=

{^etif(i)e Slnteitungen ju ben erften 2)enfüBungen", 2 33anbeten in fec^ftev 5Xuftage

1836 f. 2)em ®efd)tcf)t§untem(i)t fottten bienen: „^bri^ ber allgemeinen ^JJlenf(f)en=

unb 3}öt!ergefd)icC)te", 3 '-Bdnbe 1813, „'s^eitfaben jum Unterad)t in bev '3)lenfd)en=

gef(^i(^te für iBüvgerfd)ulen", in fieBenter 91uflage 1825, „Seitfaben jum Unter=

rid)t in ber fäct)fifd)en®ef(i)i(i)tc", in britter3tuflage 1823; fein „@runbri^ einer

attgemeinen 9teügion§gef(^iii)te für ©d)uten" tt:)ar bereits 1804 erfdt)ienen. 2luBer=

bem fd)rieB er: „3}erfuc£) einer ®efd)i(^te ber(5tabtßei|)3ig" 1818 unb „S- ®eor'9

^ftofenmüüer'S SeBen unb 3Bir!en" 1836. ^^(nbere ))äbagogifd)e ^^IrBeitcn be§ un=

ermübli($en (5(f)ulmann§ finb: „§itf§Bui^ jum ©c£)ön= unb 9ledt)tfd^reiBen", in fec£)=

[ter Sluflage 1820, „Einleitung ,5u fd^riftlirfien 9luffä^en für 33ürgeifd)ulen" , in

fe#er?luilagel826, „Elnftanbglel^re", in ^toeiter Eluflage 1825 (aud) ing 3)äni=

fd)c üBerfe^t), „ße^rBud) notl^rtjcnbiger unb nü^lid)er i^enntniffe", in jtüeiter Stuflage

1818. 5ll§ ^ad)folger t)on ß^riftian g-elij- äöei^e, bem j^inberfreunb, erfd)eint

er burd^ bie.lperau§gaBe einer „^ugenb^eitung" 1806— 24 unb be§ „2:af($enBu(^e§

für bie ^ugenb" 1812 f.
— ®ie @efd)id)te feine§ ßeBen§ liegt in ber @efd)id)te

ber 5lnftalt, für iucldje et fo lange gearbeitet l)at, unb o^ne e§ ju lüollen, '^at

er in bem oben angefüljrten SBerle fid) felbft ein 3)en!mal gefegt.

j^ümmel.
2)oniami: ^oliann 2)., geB. 2. ma\ 1564 p OSnabrürf, f 20. ©e|)t.

1618 als Ijanfifd^er @t)nbi!u§ auf einer @efonbtfc^oft§reife im .^^aao,.

?lu§ bürgerlid)en 35erl)ältniffen ftammenb , ol)ne 53ermögen, ^at 2). eine

fauvf ;3ugenb burd)leBt, aud) feine ©tubien ^u 9toftod be§ ßrtnerbS falber eine

3eitlang unterbrod)en unb mit einem ßonrectorat an ber Semgoer ©diule öer=

taufd)en muffen, ^um ©tubium 3urüdgefel)rt, tnarb er am 4. Dctober 1591 in

ipelmftebt 5um 2)octor ber Siechte promoüirt. 1596 ift er ©ubfl)nbi!u§, 1598
©t)nbilu§ ber ©tabt ©tralfunb. 9luf ,g)einric^ I^rofeS' gmbfe'^tung toarb er

1605 l)anfifc^er ©l)nbifu§ unb in bemfelben ^a'^re jur Unterljanblung mim'önig
.<^arlIX. öon ©d)U)eben nad^ l?almar gcfi^idt. 1606 gieng er mit33ro!e§ (f. b.)

auf bie gro^e franäöfifc^=fpauifd)e @5efanbtfd)aft.

Söegen feiner Unöertrüglii^feit trat er (na(^ S3ro!e§) au§ biefer SteEung

5urüd unb nal)m 1611 eine ä^nlic^e 33eftattung bei ber ©tabt ^ioftod an, bon

tt)ol)er feine ^rau gebürtig mar. 9lber nic^t lange, fo toarb er mieber ju atten

bi:)5tDmatifd)eii (Sefd^äften ber |)anfa gebraucht. @r mar 1612 mit Sro!e§ in

ben ^Jtieberlanben, moljin man it)n aud) 1616 pm S^oKjug be§ 2;ractat§ mit

ben ©eneralftaaten fanbtc. ©o marb er benn im ^ai 1618 toieber unbcftritten

öon allen ©täbten al§ ipanfafl)nbi!u§ beftetlt, ftarb aber fd)on im iperbft bef=

felben Sal)re§ mitten in 3ßer^anblungen, lDeld)e ein gemeinfameS 35orge!§en ber

^3tieberlänber unb ^anfaftöbte gegen ß^riftianS IV. gemalttljätige Ucbergriffe be=

jmedten. 6r marb mit allen @^ren im .^aag beftattet.

®. ift ber le^te l)anfifd)e ©t)nbifu§ gcroefen, fpäter berfal)en Öübeder ©l)nbici

bie Ö}efd)äfte. ©d)on öor^er, nac^ ©ubermann'S 2:obe (1591), mar bie ©teile

;3a'^re lang unbefe^t geblieben.

S). ftanb ben tüd)tigften feiner 'ilmt§gen offen in nid)t§ nadj, er befa| bie

mannigfaltige gele'^rte iBilbung, toeldje ein berartiger S3eruf in biefen '^dkn

l)anfifd)er ©d^rauBenboliti! erforberte. 2Bir Ijaben bafür ba§ unbefangene 3eug=

nife be§ 33ürgermeiftcr§ Sro!e§, meld)er S). al§ fuubifc^en Elbgeorbneten 1598 in

Sübed !^atte fennen lernen, üon ba ab in fortrod'^renbem SSriefmec^fel mit il^m

ftanb unb i'^n in fein l)anfif(^e§ 3lmt einfette, ©o menig33ro!e§ i:)on2)omann'S

perfönlic^en 6igenfd)aften erbaut ift — er mirft i^m ©Ijrgeii, ^offart, @igennu^,

2r*
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@eiä unb ©xob^eit üor — jo gvo^e ©eveiiitigfeit lä^t er jeinen @a6en, feinem

@ef(^icE unb S}erftanbe n)iberial)ren. @r vüf)mt fein aufricEitigeS (BemütJ) unb

feinen ©ifer für bie 2Biebernufrid)tung be§ corporis Hanseatici. '»Mt üoUem

)H.cä)t t)dben £a|)penberg unb Sl:. @oebe!e Somann'^ „©(i)ön nett) 8ieb öon bev

alten teubtf(ä)en .'panfa , im 2on be§ ^iotonbeö, 3tnno 1618" — in roeld)em, mit

33to!e§ 3U reben, Jtt)x öieler ©tobte unb Seute .^teinmütt)igfeit unb (ligennut;

tai'iret tt)ai-b , unb ba^ man öon ber 3}otfaf)ren 2:a))fei-feit fo fe£)r begenemte

unb öon bena(i)16arten ^^otentaten fict) fo gar unter bie ^ü^e unb in 2)ienftt)ar=

feit lie^ Bringen" — aU ein litterarifd^eg S)eufmat ferniger, mann"^after ®efin=

nung bei un§ mieber ^u 6f)ren gebracJit. ©inen ißett)ei§ feiner tt)armen 35ater=

lanbäüebe f)atte 5D. fcf)on irüt)er (1591) in ber S3ert!)eibigung§fd)rift für feine

engere <:^eimat!^ Sßeftfalen (Apologeticus) gegen bc§ 3uftu§ ßipfiu§ ©iJöttereien

gcgeöen.

©. 33rofe§' 5Jlitt^eilungen über S)omann, unb ba§ .Spanfalieb in 3eitf(^r.

b. 3}erein§ für Süb. (Sefi^i^te u. ?tltertt)um§f. 2, @. 466
ff. S}gl. Öappenberg

in 3tfc^r. b. 5Ö. f. ^amb. (SJefd). 2, ©. 451
ff. ^. @oebefe, gif «üd)er beut-

f(i)er ®i(^tung 1, (5. 230
ff. S)eff. ßirunbrii 1, @. 427 f. mantet§.

2)omailÖ!: 3lnton 5Rat^ia§ S). , aurf) S)omanef, ©tempelfcf)neiber,

(Sieger unb gifeleur; geb. au äöien 21. 3lpri( 1713, t bafelbft 8. mäx?, 1779.

(är tt)ar ber ©of)n armer ©ttern, fam früf)3eitg ju einem ®olbfd)mtebe in bie

Öel)re; fpäter befudjtc er bie @raöeur = ©d)ule ber f. f. ?lfabemie ber bilbenben

.»^nfte 3u 2ßien, tt)urbc be§ berüf)mten &. Ä. S)onner'§ ©(i)üler unb machte fid)

batb al§ ©tempelfii)neiber unb ^)Jlobetteur einen Flamen. Üiadtjbem er 1747 ^}Jlit=

glieb ber?tfabemie mürbe, erhielt er nadf) 3lbleben be§ 5Jtattliäu§ S)onner (1756)

ba§ S)irectorat ber ®raüeur= unb ©tem:pelfd)neiberc(affe an ber 3Biener 3lfabemie.

©eine Slrbeiten finb in ben Sammlungen öerfd)iebener euro|)äif(i)er Jpöfe 3er=

ftreut; fie ^eicfinen fict) burc^ fel)r ftilbolle ,3eic£)i^ung unb trefflid)e 2ect)nif au§.

35efonber§ bet)anbelte er ba§ ^autrelief m-it ^]Jtei[terf(^aft ; aui^ 1x)ar er in ber

2auf(i)ierfunft fel)r geübt, ©ein 9Jtebaillentt)erf beläuft fidt) auf ungefähr 12

Dlummern, barunter finb einige ©tüde von: „S^ofepl) IL in römifcl)er 2rad)t"

öon SSebeutung; er be^eictinete feine 5lxbeiten mit bem Sonogramm AD.
XobtcnprotofoE b. ©tabtäBien b. ;j. 1779. - 2)e Succa, S)a§ gelehrte

Oefterreid), Söien 17761. 2. ©. 296. — aBur^bad), 2ei-ifon III. 352. — 5lrd^it)

b. f.f. gMnä=3lmte§ 3u 2Bien. — Xfd^ifc^fa , j^unft unb 9lltert^m. ©. 350.

Ätlbbebo. '

2)oml)ai): ö-rana ö. ®., Drientalift, geb. auäßien 10. 2luguftl758, t ba=

felbft 21. S)ecbr. 1810. ')taä) erlangter '^lu§bilbung in ber Söiener 5tfabemie

ber morgenlänbifdjen ©brad)en loibmete fid) 'S), bor^üglid) bem ©tubium ber ara=

bifc^en ©^rad^e. 9lt§ ^aifer ^of epl) II. 1783 in (5rtt)iebcrung ber in äöien ein=

getroffenen maroffanifd)en33otfd)aft eine ©egengefanbtfd^aft an benipof üDn''JJtaroffo

abfd)idte, befanb fid§ 2). in il)rem befolge unb benu^te feinen 'Jlufen^alt ju

langer, um fic^ gvünblidje ^enntniffe in ber orientalifd)en Sitteratur ^u ermerben.

^Jlad) feiner 9tüdfe^r au§ 3lfrifa tt)urbe 2). ber faif. iBotfd^aft in ^Dtabrib 3uge=

tl)eitt, fam fpäter aU ©renjbolmetfc^er nac^ 5lgram unb 1802 in bie f. f. .!pof=

unb ©taatSfanjlei. (ix geno§ ben 3(tuf eineS auäge^eidjueten Drientaliftcn unb

feine (Srammatifen ber maurifd)=arabifd)en unb ber perfifd^en ©:prac^e roaren lange

3eit fel)r gefd)ä^t. ^Jlu§iül)rlid)ere 9lad^rict)ten über fein ^>^eben unb feine 2Berfe,

roetd)e fämmtlic^ auf orientalifd)e ©bradie unb ßitteratur 53e3ug t)aben, entf)alten

bie S3aterlänbifdt)en «lätter bom ^.1811. ^. 3Bei§.

2)omel)cr: Sol)ann ©abriet S). tt)urbe 25. ^^Ipril 1717 ju ^331oringen

im Jpannööerfdien geboren. 2)urd) feinen 3}ater oorbereitet befud)te er ha^ (St)m=
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tmftum 1733 in (Söttingm, ging jpäter nac£) ^onn unb fetjrte 1736 naäj ®öt=

tingen ^uvücf , um bie bort neu errichtete '3t!abemie ^u benu^en. 'Dtai^bem er

at§ '^lubitor bei bem ?[mte in DJloringen angeftettt roar , trat er 1741 in bie

2)ienfte bee bänifdien !!3anbbroften ö. 3tl§letelb unb raurbe bann ®eri(i)t§=:3n=

ipector ber 5l£)Ieielb"id)en .«perrfiiiaiten im .'polfteinifdien. 1748 mürbe er jum
^ürgermcifter öon ^JJioringen gemä'^U unb 1763 pm lanb^aftlii^en 2)eputirten

ber ticinen ©tabte be§ banmligeu i5ürfteutt)um§ ©öttingen. Sr [tarb ^u .^pan=

notier 24. Januar 1790. @r fcfirieb : „(Sefi^ic^te ber d^uriürftlid) 5ßraunfd)meig=

^3üneburgtj(f)en ©tobt 'OJIoringen unb be§ umliegenben 3(mte§ biefe§ Ttamen§."

1753. ^'^meite 2luflage 1786. „@ejd)id§te ber ©tabt .Sparbegejen unb bc§ um=
Uegeuben 3lmte§ bieje§ 9tamcn§." 1771. ©obann t)erj(|iebene 'Jlnffä^e in ,^o^r§

„.Öamburgif(^e öermif^te 25ibIiott)ef" 1743 k.

^Dleufel, ^^eriton II. ©. 404 unb 405. — ©^lid^tegrott, 'DMrolog 1790.

I. 109—111. ^cld^ner.

!5)oml)arbt : ^ol). ^xithyiiii) ö. S^., ber erfte Dberpräfibent in ber ^^ro=

üiuä Dft= unb äßeftpreulen ,
geb. 18. ©ept. 1712, t 20. ^Jlobbr. 1781. ®cr

©o'^n eine§ au§ bem ipargtanbe 1724 nad^ !i}itt)auen eingemanberten tüd^tigen

';3anbmirt^ä, erhielt er im ^palberftäbtcr unb -lilfiter (Sl^mnafium gute ©dtjulbitbung,

unb übcrnat)m 19iä^rig, nad^ be§ isaterS ^Ifaleben, beffen '^ac^tung ber fgl.

2)omaine 9iagnit, 3(u§bauernb in ber '^Irbeit, eifrig unb gebiegen in feinen

lanbmirtt)fc^aittic^cn 5ßerbeffcrung§beftrebungen , ermarb er ftct) ^önig ^riebrid^

2Bit^elm§ I. befonberc ^ufrieben^eit. S)er ."^ronprinj lernte S). 1735 perföntidt)

fennen unb ua^m i^n al§ „@enie" in petto für eine 3}ermert^uug in ber ©taat§=

nermattung. ©dtiariee ginbringen in ftfimierigc '?(ufgaben, rafdf)e§ ©rfenncn unb

fachgemäßes 53enu^en ber maßgebenbcn Umftänbe, im 5^ercin mit unmanbelbarer

:)teblic^feit ; ^l^atenbrang ge)jaart mit ftiUcm Serufsfleiß; große Scfd^eiben'^eit

unb rege '}Jtenfd£)cnfreunblidt)feit — bie§ finb @igenf(^af tcn , luetdie 3^. al§

©taatSbeamten gieren. 3]on .^önig i^friebrid^ IL batb naäj ber 2f)ronbefteigung

5um» £rieg§= unb Romainen =3tatf) ernannt unb mit ber alleinigen 5luf[id^t über

ba§ fönigtidf)e @e[tüt Irafefjuen betraut, ftieg S). — in ^ol%t genauer unb

umfi(^tiger ©rtebigung belangreicher, unmittelbar öom ^önig it)m crt^eitter 6e=

ldt)äfte — fur^ öor 9tugbrud) be§ i?riege§ 1756 jum jmeitcn S)irector ber litl)au=

fct)en „.Hammer". S)cmnä(i)[t übertrug ber .^önig „au§ Eigener iBemegung" S;.

bie 'Verpflegung ber gegen ben ruffifdtien (Sinbrud^ ücrfammeltcn Gruppen. 2)er

commanbirenbe .©enerat i"^mtc bem Äönig S)omf)arbf§ gute S)ienfte; ber ^o=
nad^ beförberte, o^e 9tücffrage beim (Serünerj „©eneralbirectorium", ®. am
25. Cctb. 1757 j^um ^^iräfibenten ber Hammer in ©umbinnen. 'Änmerfen muffen

mir, baß 5)., um ben Pon ben Stuffen arg Permüftetcu (Srenjorten rafd()e ipülfe

?yU bringen, firf) ben .g)ufaren anfd^loß, meld)c bie abjiefienben ^-einbe Perfolgten,

aber fid) huxd) ben 31nblicf feiner eigenen in ^^tainnien aufget)enben länblidt)en

@ebäube nid)t aufhalten ließ; benn — fo fagte 3). ju bem i'^n bcglcitcnben

^öeamten — „be§ ßönig§ S)ienft ge^t Por". — S)om^arbt'§ meitere, redt)t f(i)tt3ie=

rigen unb, bei feinem unbeugfamen 5|3otriotiömu§ , fel)r gefa'^rPoHen J^eiftungen,

oom Dtoüb. 1757 an bi§ ,^um 2frieben§fdt)luß mit 3iußlanb, machen mit feinen

heften 3tu^m au§. ®er l?önig ban!te S). 1763 in äußerft gnäbiger, eigen^än=

biger 3ufd)rift unb ernannte i'^n pm ^räfibenten beiber .Kammern in ber

"^^roPinj ^:]3reußen. 1766 erl)ielt S. ©i^ unb ©timme für alle 6ameralfad£)en

bei ber '^proPinaial^^ufti^oberbe^örbe. S)omf)arbt'§ S^emü^ungen brod^ten bie

burct) ben .^rieg |art gefdf)äbigte '^roPinj batb ju neuer 351üt^e. S)er j?önig

ett^eittc, bie§ anertennenb , 5). unb feinen 9tacl)fommen 1771 ben ?lbel unb

3ei(^nete i^n ,3ug(eid^ bnrd^ neue gemidt)tige unb außergemö'^nlid^e ''Jlufträge ouö.
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2). ermübete nid)t bei grlebigung beiietben, oBtüol fie jeine ^väjte |aft im UeBer=
'

ma^e in 9ln|pi:u(^ nahmen.

®omt)avbf§ mül)et)oü[te imb 16e(angreid)fte Sl^ätigfeit entfattet fid) Bei @i=

tüerbung unb md) Uebevnatime 2Beft|)veuBen§ , biefe§ „ßit'iel^ %mxä)k" , ber

^riebrid) bem ©ro^en 1772 jiifiel. (S. be§ Äönig§ Stief an b'SUembett bom
27. Dctb. biefe§ ^a{)re§.) S)e§ njo^ttoollenben unb ge|d)i(!ten „alten 5£)ümt)arbt"

i-u^mi-ei(i)e 2{)ei[na^me an ber nioralifd)en ©robevung öon ^otnifcE) = ^^veu=

%tn burrf) beutfc^e 6iöilifation§imbul|e foHte iüglicE) nimmer in 9}ergeffen^eit

fommen. i^reilid) amtirte ber gro^e ßönig eigent(id) ^öi^ftfelbft a(§ „Ober^

»^Jräfibent üon 0[t= unb 3Seftpreu^en" ; aber e§ blieb bem 'feit 1775) al§ ^Tä=

fibent fämmtlit^er bortigen l?ammern jungirenben S). „biet 33erbienft übrig".

Sinen actenmä^igen 3lu§tDei§ über S)oml)arbt'§ ©orgen unb ©diaffen in unb

für äöeftpreu^en finbet mau in bem 1866 bei @. Samberf in S^orn erfd)ienenen

SBurf) „SBeftbreu^en unter g^riebric^ bem ©roBen". ^n Oftbi'eu^en , roo^in ber

gro^e ,^önig feit bem 7 jährigen .$?riege nie tnieber fam, tt)ar S). fojufagen Sßice=

fönig; unb für SBeftbreu^en , tüo ber J?önig aEjät)rtict) 9tet)uc abl)ielt, fönnen

tüii: S). getroft ben 2;itel eine§ 6iöil=g^elbmarf(i)aII§ geben. @rft fterbenb (nad)

lüod^enlangem l^ranfenlager unb 5ute^t an beiben Firmen getä^mt) '^örte 3). auf

2)ienfte ju leiften. S)en Job auf ben ßippen, fagte er: „i^e^t tt)erbe id) midt)

orbentlid) au§ru^en." ©eine 2lfd)e rul)t in SSeftenborf bei ^$reu^.=^ollanb; l)ier

befinbet fiif) auct) , im 3Sefi^ S)Dml)arbt'f(i)er ^ladjfommen , ein fd^öneg 2ifc^bein=

fc^eS 2Silb biefe§ burd) eigene üraft unb eigenes SSerbienft öom fctilid^ten @ut§=

päd)ter jum ^^ericalter ^ttieier -^roüin^en aufgeftiegenen n)a^ren 53iebermann5.

'^Im ©ocfel be§ g^riebric^§monument§ in ^Berlin finbet man S)oml)arbfS e§ren=

üollen ^amen neben jwei anbern .gelben ber f^^ber: ßocceji unb .öerperg. —
®a§ ^agajin für bie Sitteratur be§ 9lu§lanb§ Sal)rgang 1872 9li\ 35 entt)ält

eine auf amtlict)en ©(^riftftücEen unb äuDerläffigen ^^faTnilienaufäeidinungeu be=

ru^enbe au§fü^rlic£)e S)oml)arbt=33iDgrap'^te. @raf jur !öi|)pe.

3)0UlimfuÖ: SafobS)., ^iftorifer, toarb am 10.9ioO. 1762 ju gtl)einbergen

geboren unb erhielt 179U eine aufeerorbenttic^e unb 1802 ein orbentli(^e ^ro=

feffur ber @efif)i(i)te an ber llniberfität ©rfurt unb nacf) 3luf^ebung bicfer Uni=

üerfttät ba§ 5lmt eine§ .^ammerbirectorS, 5inan3= unb ®omainenratt)§. 6r ftarb

am 17. ^uli 1819 ju ßoblenj , moljin et 1817 in gleicher @igenfd)aft üerfe^t

Sorben tnar. @in talentüoller (S5ef($icf)t§forf(^cr, beffen 3lrbeiten öorjüglict) burd)

grünblid)e§ Cuellenftubium, (Sd)arffinrt unb SBiffen öortljeil'^aft fid) auSjcic^nen,

fo raie fid) über'^au^Dt in atten feinen ©d)riften ber ru'^ig, fein btidenbe unb ftet§

of)ne ©(^toanfen unb ^rrung bem öorgeftcdten S^(U 3ufd)reitenbe 2)enfer be=

funbet. 9lur in feiner äußeren S)arftettung tabelt man nid)t gan^ mit Unred)t

tjxn unb lieber Unbel)olfent)eit unb 33reite; bie§ fann febod) bei bem geiftigen

^^eii^f^um unb ben fonftigen ^Sor^ügeii feiner ©d)riften nid)t in 3Setrac^t fommen.
35ou feinen (5d)riften §aben für bie 'Jla(^n)ctt bie auf bie ©efc^id^te üon Erfurt

unb ba§ Erfurter (Sebict bezüglichen Ujol nod) ben meiften Söertl). 5iid)t ol)ne

33erbienft finb auc^ feine in ben „(5rfurtifd)en 5ftoc^ri(^ten üon geteerten ©ad^en"

1799 ff. niebergelegten l)iftorifc^en 3tecenfionen.

SSergt. D. 2. 33. äöolff, 6nct)f(op. b. b. ^Jlationallit. ^.'eipjig 1836.

IL (5. 189-190. ^. granf.
2)ommcnt^: ^o^ann ei)rifto|)§ ®.,^;5Pofob^ unb Sljeolog be§ 18. ^a^x-

l)unbert§, geb. ju S3üdeburg 25. S)ec. 1723, ©o'^n eine§ ^analeibrocuratorS.

'Ttac^bem er bie ©d)ule feiner SSaterftabt befud)t, ftubirte er in ^alle, bef. bei

^aumgarten, Änap^, 9}lid)acli§, "OHeier, roarb Server am 2öaifenl)au§ unb ^^äbo=

gogtum ju ^attc, 1744 .'^ou§lel)rer in Südeburg, (5rü^^rebigcr bafelbft , 1748
^D3Ugifler unb adj. fac. philos. in .^elmftebt, 1749 gftector in Söotfenbüttel, 1754
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Subprior in ^RibbogSl^aufen , 1759 orb. ^Proiejfor ber Sogif unb ^etap'^Vij'if in

.söelrnftebt , loo er 28. '^Hai 1767 ftavb, allgemein geachtet wegen feiner ^röm=
migfeit unb 9ie(i)tfc^affen^eit.

©eine grünblid)en jlenntnifje in 2§eoIogie, 5pf)iIojo|)^ie, ^^^^ilologie, ßitte=

ratur 2C. jeigt er in ^a'^lreid^en ©diriften uub ^Programmen beS üerfc£)iebenartig=

ften ^n^atte§, 3.55. „Meditationes pliilos. et tlieol.", „De vera constitutione fidel in

Salvatorem, „Sef)re öon ber i5^ürf|)rad)e be§ f). ©eifteg", „De distinctioiie clir. theo-

logi et ecclesiastae", aber auc^ „Sphaeiologia", „SInroeifung 3ur35erebfamfeit", 5pro=

gramm über Üiop]tod'», ^)Jtejfiabe, „(änttpuif einer beutf(^en S)id)tfunft für (5d)u(en",

„Historia scholae Wolfenbütte].", „©ebanfen üBer ©fe:ptici§mu§", 3tu§gabe öon

be§ Hermias irrisio k.

Teufel, 2e^. Döring, bie gel. 2^eoL ®eutf(f|lanb§ I. ©. 341. 3)erf. in

@rf^ u. ©ruber, @nc. SBagenmann.
2)omiÜcl): griebric^ ®., 9. ^uni 1729 ju Ofen geboren unb 22. %px\i

1790 als Bif(i)Dfii(^er ^ofwatb'^ornift ju SBürjburg geftorben , xoax ai§> 35irtuo§

feines ,5n[t\ument§ Weitf)in in ^vanfen gefeiert, inbe^ nod) gefeierter burc^ bie

gefrf)itfte, freitid) aucC) unerbitt(icf) ftrenge ^eranbitbung feiner brei ©o^ne ^af ob,

,g)einrirf) unb 3lrnoIb ju ^orniften erften 9tange§ unb feiner jmei ^^öd^ter

i^uftine unb X^erefe ju öor^üglidjen ©ängerinnen. 35on feinen ©ö§nen, bie

fd^on im ^nabenolter a{§ 5Jteifter it)re§ i^nftrumentS gatten , entfernte fic^ ber

dÜefte 1771 in feinem 13. ßebenSja'^re, bem (S5efiurt§iat)re feine§ jüngfien 33ru=

ber§, f)eimlid) Don SBürjburg nact) fyutba, too er na(^ riifimtict) Beftanbcner ^^^robe

bie if)m angetragene ©teile cinc§ ^pof^orniften jurüdföieS, burdiäog barauf rut)e=

Io§ bie .^auptorte ':)iorbbeutfcE)Ianb§ unb fiebelte enbtirf) narf) ^tmerüa über, ^^m

^a^re 1806 erhielten feine 35ern:)anbten in Söür^burg unb IReiningen, bie if)n

ben üerlorenen ©o^n nannten, bie le^te '!}lad)ri(^t öon i()m au§ ^4^1§ilabelp^ia.

2)er ätüeitc ©o^n ^ einrief), ber ©tot^ feine§ 33ater§, geboren 13. Wdx^ 1767

ju Söür^burg, trat bereits als 12j;ät)riger Änabe in me'^reren öon it)m felbft

componirten ^ornconcerten p Sßür^bnrg ouf. ou feiner weiteren 2(uSbilbung

üertie^ er feine 5.^aterftabt, meit er bafelbft nid)t bie nötljige Unterftü^ung fanb,

begab fict) juerft nad) ^Jlainj in bie S)ienftc beS ß^rafen ßt^, balb aber, in feinen

.^Öffnungen getäufd)t, öon ba uad) ':pariS, too er an bem berühmten -^orniften

'^unto einen Öe^rer unb 93efd)ü^er gemann unb fid) unter beffen Leitung ^u einer

Setebrität unter ben '4>arifer ^ornöirtuofen auSbilbete. 5(n bem neu errichteten

Sonferöatorium ju ^$ariS erhielt er bie erfte ''^srofeffur beS ApornS, metd)eS 5lmt

er öiele ^a{)re öermaltete unb jtoar mit 5Berbienft unb Stu^m fott)ot burc^ feine

eigenen 3}orträge a(S burc^ ^eranbilbung ausgezeichneter ^ornöirtuofen. ^^i^fni

begrünbete er bie ^Ibffieilung beS .^ornS in ein erfteS unb jtueiteS
,

^u raetdiem

3ö3ed er fein äÖert'- „Methode du i^reniier et du second cor ä Tusage du C on-

servatoire" (5]]ariS lS05j öerfa^te, baS biS ju SupraS atS bie befte §ornfd)ute

galt, ßbenfo fauben feine me^^rfac^en ßompofitionen für baS .^orn (Ü'oncerte,

^Variationen, S)uetten unb Quartetten) unb feine ^Roman^enfammlungen großen

35eifaII. 2Begen feiner 3}erbienfte fc^ä^te unb becorirte i'^n ^Jtapoteon I. Ob =

fd)on S). unbemittelt auS SBürjburg auSgeU)anbert mar, fo ^intcrlie^ er bo(^ bei

feinem Job, ber ben 19. i^'Uni 1844 erfolgte, ein über eine Million grancS um=

faffenbeS Ojermögen , baS er burd) feine anfe^nlid^e Sefolbung, burd) Unterrid)t

unb burd) SBenu^ung öon Ütentenanftalten ertüorben ^atte. ©eine (Sattin , bie

(Gräfin Souife be ^JJlonbran geborene be 6l)aperon, mar üor i^m geftorben. —
2)er britte ©of)n 3trnolb, gleidjfallS als .^ornöirtuofe berühmt, marb 29.

©eptember 1771 ju SBürjburg geboren, fam aber fd)on 1786, in feinem 15.

!i?ebenSjal)re, burd) -^er^og Seorg öon ^Jleiningen, ber if)n in SBür^burg fenueu

gelernt f)atte, als ÄammermufifuS au bie 53^eininger öofcapelle, ber er 48 ^aijxe
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^inburcf) feine boHe fünfttertfcfie 3ötrffaut£eit pgeiüenbet l^at. 3lt§ .f^oraift toegen

feine§ gefü'^Ibonen S3ortrag§ l^odigefc^ä^t unb ale el^rentoertl^er g^arafter gc=

achtet, [tai'B er am 14. ^uli 1834 ^u ^Jleintngen. @r fiat feine Som|)ofitioncn
t^interlaffen

.

©. Uniöerfal=Sei-ifon ber Sonfunft unb ®ernftein'§ 9^eue§ llnit)erfal=ßeri=

fon bei- 2^on!un[t. QlebvigenS nad§ ^ttt^eilungen Oon ^^riebric^ 2). 3U Ü)tei=

ningen, bem uod^ lebenbcn ©o'f)ne 3lrnolb§.) iBrücfner.
!J)Onailbt: (yetbinanb S)., ©cnator ,5U ^.ßremen

,
geb. bafelbft 3. ^uni

1803, t 1872, erroarb [id) a[§ geleierter 9ied^tö^iftori!er unb ßrintinolift, tt^ie

al§ froftifc^cr ^^olitifer in feiner engeren ^eimat^ unb ''Utitarbeiter an einem
tuic^tigen äßerfe ber neueren nationalen (Sefe^gebung einen :^eröorrogpnben

Flamen. — Sine bielfettig Begabte Slatur, in ber fcEiarfer 33erftanb unb fct)mung=

boHe ^t)antafie einen fct)önen SSunb eingegangen toaren, ^atte er fiif) eine um=
faffenbe, namentlich au(^ p'^itofo^j'^ifd^e unb fjiftorifc^e SSilbung ^u eigen gemacht,
bie i()n trotj ftarfer '-Jleigung ju t5raftifc^=|)oUtifc^er 3:^ättgfeit bor allem ba§
^BebürfniB empfinben lic^, in ba§ Sßefen ber ®inge einzubringen, ba§ SSeftc^enbe

au§ feiner ßntrtirftung ju begreifen unb an fte ba§ gu fdt)affenbe ^f^eue auju--

fnü|3fen. ©o mac£)te er fic£), na(^bem er nad) boHenbeten Uniberfität§ftubien aU
5Rei^t§ann)a(t in feiner a^aterftabt firf) niebergelaffen ^tte, an eine ßrforfc^ung
ber Quellen beö bremifd^en ^>articularrc(i)t§, bereu i^xnä)t ber 1830 crfdiienene

„35erfud) einer @efc^id)te be§ bremif(i)en ©tabtrec^t§" tt)ar. S)a§ 2Gßerf, melc^ee
bem SSerfaffer fofort gro§e 2lcf)tung bei ben ©ermaniften unb ^iftorüern eintrug,

()at tro^ be§ feitbem ^u Sage geförberten reid^en "-JJiaterial^ feinen SBert^ im
lüefentti^en auäi ^eute nod) begatten. Seiber ift ben beiben SSänben beffelben,

meldte nur bie 35erfaffung§gefd5id)te ber ©tabt im gjiittelatter unb einen 2^eil
itirer älteften 9tedf)t§fammtung betianbeln, bie bcabfid^tigte ^ortfetjung nid§t ju
S^eit gemorben. 2)cnn fd^on begannen ben jungen Slbbocaten neben feiner

'^xü^\§ bie bringlid^en Aufgaben ber ©egenmart in 3Infprud) p net)men, ^umal
ba aud^ in bem üeincn &remifd)en ^yreiftaat toid^tige 3Serfaffung§änberungen fid^

boraubereiten f(f)iencn. Um für bie 33e^anbtung biefer fyragen fid§ unb 3lnbere

befto beffer bov^ubereiten, gab er in ben ^. 1831—34 in 33erbinbung mit
mehreren jüngeren ^uriften ba§ „Sremifc^e '-magaäiu" in amongtofen ^eften
't)erau§, in metdjem einer regen 33et^eiligung ber Bürger am öffenttid^en Seben
ba§ aBort gerebet, einge'^enbe Stbl^anbiungen über mid)tige 3lngelegen'^eiten ber
Saterftabt in gefd£)id^tlid^er ober t)olitifd)er SSe^ie^ung geliefert unb fo beren
a^erftänbni^ im beften ©innc be§ 2öort§ ^u förbern gefuc^t mürbe, ©dion e^e

biefe 3eitfc^rift einging, l^atte S). (1833) burd^ lleberna^me ber 9{ebaction ber
„SSremev Rettung" ein anbere§ gelb gefunben, um t)olitifd^e 58ilbung unter
feinen Mitbürgern 3u berbreiten. 'Roä) länger al§ bie 3eitung feinen ^Ramen
trug (bis 1839), ibirb er bei ber 9tebaction betlieitigt gemefen fein unb audt)

fpäter bemä'^rte er öfter feine in fold)er ©c^ule ertt)orbene SSefä^igung für ^3ubli=

ciftifd^e ^^ätigteit. .^ier mar auc^ fein (Stil faft immer frei bon einer gemiffen
Uebertabung unb ©d^merfättigfeit , hie in ben gemid^tigeren miffenfdiaftlidien
?lrbciten feiner gfeber ^utt^eilcn ftortcn. <Bo mar 2). boKauf boibereitet für bie

SSemegung be§ ^. 1848, bie il)n lebhaft ergriff unb bie aud) bo§ bremif(^e

©emeinmefen erljeblidf) umgeftaltcn foKte. ^eber 3iol)l)eit unb Ueberftür^ung
im Snnerften feinb , mar er begeifterter 3ln^änger be§ befonnenen gortfd^rittS,

namentlid§ aud^ in ben allgemeinen beutfd^en ißer'^ältniffen. ©eine glän^enbe
5Rebnergabe, bie ein tiefe§ ^atfto§ in ebler (5?orm unb fc^önem ma^
3uru 3lu§brud biadfite unb bon einer mäd^tigen, ben @rnft ber Ueberjeugung a^^^

fpiegelnben ©timme unterftü^t mürbe, fein reid^e§ Sötffen unb ber Slbel feiner

®efinnung, ber i^n al§ einen ed^ten ^riefter be§ g{ed^t§ erfd^einen lie§ unb i^n
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Beid^igte, in cntfd)eibenbeii Momenten jeinen (^ebanfen einen 6efonber§ tt)eif)e=

üotten ?lu§bruc£ 3U geben, ertoatfecn it)m bie 5(d^tnng aller Parteien. 9n§ in

gotge bei- neuen Serjaffung i^ertüaltung unb Suftij getrennt mürben, tnar 3).

ber erfte, ber au^er ben in baffelBe übcrtretenbcn ©enatämitgtiebern In ba§ neu=

gebilbete ^}iiditercoüeginm bernicn mnrbc (5. "DJlai 1849). S)a6ei ötieb er jebod)

an ben njic^tigcn 2(rt)eiten, roelc^e ber bamatigen ©efe^gebung oblagen, luejenttid]

bet^eiligt nnb öoIIenbS tonnte er fid) biejer it)ni am meiftcn ^ufagenben S^ätig--

feit roibmen, feit er am 26. ^JJlai 1852 ,^um ^Bitgliebe be§ ©enat§ ermäl^lt

roorben mar, nad)bem loenige 3iöod)en pbor bie 25ürgerfd)aft (gefe^gebenbe 2}er=

Sammlung) , beren 3>icet)räfibent er ld)on feit mel^reren Satiren gemefen, i^n ^u

i^rem '^präfibenten erforeu t)atte. S)ic jdjon öor längerer ,5ett befd^toffenc , aber

in ö'otge ber potitifd)i'n 3[Öirren biS'^er raenig geförberte umiajfenbe ^iieugcflattung

be§ bremifd)en ®eri(^t§t)erTat)ren§ , bes ©irafrec^t§ unb mefentlidjer Xtieite be§

6iöi(rec^t§ tüurbe in näd)[tcv 3eit ernftlid^ in Eingriff genommen unb al§ 9Jtit=

güeb ber ;^u[ti^commifj'ion be§ (Senats nnirbe 2). batb ber eigentltd)e Seiter biefer

^^Irbeiten, befonber§ auf bem @ebiet ber ©trafrec^tgpflege. ^Inbert^alb ^ai:)X=

3et)nte mar er bie ©eete be§ 9(u§f{fiufje§, ber mit ber 9lu§arbeitung ber be^üg^

tid)en ©efe^entroürje betraut mar, unb grofeentt)eiI§ maren biejelben, namentlich

bie neue Drganifation be§ ©efängni^mefeng (nad) bem ^4^i3nitcntiarfl)ftem) unb

hai^ ©trafgefe^buc^ fein gan^ ferfönlid)e§ 3Ber!. Xa§ Ic^tcre üor allem l^at

SonanbfS "-Jcamon in ^eutfc^lanb befannt gcmad)t. 6§ mar nid)t ^^>articutari§'-

mu§, foubern fein miffenfd)afttid]eL-, ft)ftematif(^er (Beift, ber i^n l)inberte, eine§

ber 6eftcl)enbcn beutfd)en ©trafgefe^büc^er tierüber^nneljmen unb nad) ben 3,^er=

^ältniffen feine§ fleinen ©taatS umjumanbeln. @§ mar i^m innerem SSebürfni^,

ein 2Berf au§ einem ®u^ ju fc^affen, ha^ in jeber 23e,5iel)ung auf ber ."pö^e ber

äßiffenfd)aft ftänbe unb melcl)e§, menn e§ aud) nur für ein !leine§ (Sebiet un=

mittelbar prattifd) merben foHtc, boc^ ber beutfc^en Sßiffenfd^aft jur (f[)re unb

prberung gereidien möd)te. ©o erfd)ien 1861 , at§ ba§ @rgebni| umfaffenber

©tubien, ber „Sntmurf eines ©trafgefe^bud)§ ber freien öanfcftabt Bremen",

begleitet üon au§fü^rlid)en 'DJtotiöen , meld)e bie pl)ilofopl)ifc^c mie bie re(^t§=

!^iftorifd)e ^egrünbung ber '-Beftimmungen be§ 6ntmurf§ eiitt)ielten (2 33änbe).

S)ie 3}erbffentlid)ung gefd)al) , um öor ber ßntfdieibung ber gefe^gebenben Se=

Sorben ba§ Urtt)eit ber miffenfdiaftlic^cn äöelt unb ber '^sraÜüer ju t)ernel)men.

,^n ber Zt)at erregte ba§ 3Ber! bie l)öd)[tc 3lufmer!fam!eit ber angefe'^enften

beutfd^en ßriminaliften ; man bezeichnete e§ al§ einen ^ortfc^ritt in ber beutfd)en

ßriminalgefetigebung, aud) in bem ßentralblatt ber |3reu^ifd)en ©trafrec^t§=

miffenfdiaft , bem (^ottbammerfc^en 9lrd)ib , mürbe tton bem ßntmurf gerül)mt,

ha^ er, mci)x als anbere beutfc^e ©trafgefel3biid)er bem preu^ifd)en fid) an=

fcl)lie^enb , ba§ leitete üielfac^ berbeffert l)abe. ^JJlittlermeile mar in SSremen

bereits (1864) eine neue (prot)iforifd)e) ©trafprocefeorbnung in§ Sebcn getreten,

burc^ meldte unbefd)abet ber einftmeiligen goi-'tbauer be§ gemeinen beutfc^en

©trafred)t§ al§ ©runblage ber gted)tfpred)ung bie mobernen @inrid)tungen be§

offentlicfjen unb münblic^en 35erfaf)ren§ , bie öffentlict)e ^^Intlage unb ©d)mur=

gerid)tc eingefül)rt mürben. Unb al§ nun 1868 ber mit 9tü(Ifid)t auf bie

',Heu^erungen ber .^ritif unb bie neuefte ©efe^gebung , namentlid) be§ norb=

beutfd)en SunbeS, reötbirtc ßntmurf nebft gjtotiöen ben gefe^gebenben SSe'^örben

jur 33efd)lufefaffung öorgelegt mürbe, mar burcft bie Umgeftaltung ber politift^en

ißerl)ältniffe in ®eutfd)lanb bie Erlangung eine§ allgemeinen beutfd)en ©traf=

gefe^bud)§ in fo nal)e ^Hu§fid)t gerüdt, ba§ bie SBürgerfc^aft mit 9tüdfid)t :^ier=

auf bie 3lnnal)me be§ 6ntmurf§ able:§nte. ^nbe^ menn bie @rünblid)!eit ber

'^Irbeit bem :3ntereffe be§ bremifd^en ©taat§ infofern nadjt^eilig mar, al§ fie bie

Erfüllung eine§ bringenben praftifc^en 58ebürfniffe§ t)er,^ögerte
, fo fam biefc
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@igenf(^a|t ber nationalen 9tufgaBe, roeiä^e i^r 3}eria|fer ftet§ ^ugleid) im 5tuge

qe^üht §atte, ju ©tatten. 3luc^ i^m tt)utbe nun bie ®enugt£)uung ju S^eil,

nid^t nur fein äÖerE Bei bem im pveu^ijd^en ^fufti^minifterium au§gearBeiteten

@ntti)ui-i für ein norbbeutf(i)e§ (StraigejelBucE) toefentlid) berürfficiitigt, fonbern

aud) fiii) felbft in bie 1869 üom SnnbeSraf^ 3ur S^orberaf^ung biefc§ (änttnuriö

ertüä^lte Gommifjion Berufen ,3u ]^'i)cn. 2lud) in biefer ßommijfion, bie au§

Bier |3reu^i|(i)en unb brei onberen beutfdien ^uriften Beftaub unb üom 1. Dct.

6t§ 31. S)ec. 1869 in 33erlin tagte, :^at ®. no(^ auf bie ©eftaltung be§ SBerfeS

einen ni(^t uneri)eBIi(i)en ©influfe ausüBen fönnen. Stuf fein Urtl^eit würbe

:^ier Bon allen ©eiten ein großer äöertt) gelegt. 5Jlanc^e ißefonbert)eiten bc§

preufiifcEien ©trafrei^tS au§ bem ©nttourf 3u entfernen unb bie neueren Gr^

rungenf(i)aften ber 2Biifenf(i)aft unb ©efe^geBung in bem äßerfe pm ^uäbrurf ju

bringen , mar er eifrig unb öielfacC) mit ©rfolg BeftreBt. ©c^toer t)atte er fi(f)

anfangs Bei feinem miffenfctiaftlic^en ©inn in bie geBotene 9iafc^^eit ber 5lrBeit

gefunben, aud) UJoHte e§ it)m lange ni(i)t möglicE) erfc^einen, ba^ ein beutfc^e§

©trafgefepud) o^ne glei(i)artigc Ülegeluug be§ geri(i)türf)en 9}erfa|ren§ unb ber

@erid)tet)erfaffung in§ SeBen treten fönne; er ge{)örte ferner ^n benen, meiere bie

3Seftrafung ber Uebertretungen (^oliseiöerge^en) ben Sanbe§gefe^gebungen bor=

bef)alten miffen trollten. ®o(^ erfüttte i^n bie 9}olIenbung be§ 2Ber!§ mit ^o'^er

f^reube unb er mar einer ber (iifrigften, bie SSor^ügc be§ neuen @efepuct)§,

namentli(i) and) bie ^Iarf)eit unb JTnapp^eit ber ©pradie, bie ben bremifii)en

ßntlüurf nid}t in gteidiem 5Jta^e auS^eidinete, ju :preifen. Unb jurüiigefefirt in

bie .peimatf) mibmete er ber nun erforb erliefen Slufgabe , bie ©efe^gebung

bc§ eigenen ©taateS in ©inflang mit bem ©trafgefepucf) ^u fe^en, ein Befonber§

leb{)afte§ ^ntereffe. Slllein Balb fe^te eine löngere J?ranft)eit, bie am 3. ^uni

1872 töbtlic^ enbete, feinem SBirten ein 3^^^- ~~ 2)^^ "^ß^' ®efd)i(^te feiner

55aterftabt gemibmeten ^IrBeiten feiner jüngeren Sotjre ^at er au(f) fpäter nie

au§ ben 9(ugen öerloren, unb fo tonnte er nod^ toenige ^at)re bor feinem Sobe

eine fet)r toerttibDlIe ©rgänjung ju ber @ef(i)i(^te be§ Bremif(i)en ©tobtre(^t§ liefern

in einer größeren ^[b'^anblung , tt)e((^e unter bem 2;itel „®er bremifrf)e ßibil=

proce^ im 14. 3at)rf)unbert" im V. 3^anbe bes „5ßremif(i)en Sa^rbuc£)§" (Sremen

1870) beröffenttid)t ift. .f^Ieinere 9tad§träge ju jenem äöerfe t)atte fd)on bas

oben erlt)ät)nte „33remifcf)e 'iJlagaäin" („Ueber bie @ef(f)morenen bee älteren

&remif(i)en 9lect)t§") unb bie 1836 erf(i)ienenen „33remif(i)en 33Iätter, "^erauSgegeBen

Bon £)elrid)§ unb äöatermeljer" unter bem Sitel „3ur ®efc§i(i)te ber 2)emo!ratie

in ber Bremifd)en S5erfaffung" gebrac£)t; bon le^terer ^IrBeit erfdjien 1848 ein

neuer ?lBbru(f mit einem auf bie ^eitöer'^ättniffe Be3Ügli(i)en Üladfitoort.

© f) m li.

2)0Uat: ©amuel ©ottlieB 2). (S)onat^?), geB. m ®runa Bei (Sörli^

am 17. 3uli 1723, mar Mag. philos., Pfarrer ju Sauc^ri^ in ber DBerIaufi§

feit 1754, t am 13. ^eBr. 1777. Meine Schriften f. B 5lbetung unb men]d,

Öei*. ^^eactitenSlrerft) ift ber nad^ feinem S^obe Bon %. 3^. 33üfd)ing l^erauö=

gegebene 3Iu§pg au§ <S(f)eud)5er'§ „Phvsica s-acra" 1. 2^1. in 3 SSänben Bon
1777-79. S)en Bonftönbigen Xitel be§ SBirfeS f. b. Teufel a. a. £). @S
BlieB unöottenbet, auf ben ^^entateud) Befi^ränft, bie §älfte be§ (5toff§ Bon

©(^euc^^er umfaffenb. 3lu§ bem äiemlid) unfritifc^ angelegten ©c^cuc^^er'fdjen

SBerfe mahlte S). nur ba§ jur 3eit no($ braud^bare ^erau§, unb Berme^rte baffelbe

burd) mert^Botle ^ufäfee au§ neueren 2Berten, fo ba^ ba§ 33ud) baburd) Biet

nü^lic^er trarb als ba§ be§ 3}orgänger§ gemefen mar, 9lud) maren bie oft eine

unridjtige SSorftettung ermedenbeu Tupfer be§ ©c^eud^^er'fc^en 2[ßerte§ barin

fortgetaffen.

3}gl. ^oi). 3)aB. miäjaeli^ Criental. unb ereget. 33ibl. 21)1. 21. ©. 58
bi§ 63. ©iegfrieb.



fTonctovf — Tonellus. 331

^oneforf: ^ontab S). (aud) S)onefoi-6, Sjonefotp, S)o nef orpf) ,

^urift , infcribivt bei bev Unibevfität i3eipjig al§ dominus Conradus Donkorft'

3öintcr|emefter 1411, jtfion bamal§ olfo ein angelesener, ttjol nii^t me'^i- ganj

junger 5Jlann.
,
3uni Liceutiati;s Decretoruin promoüirt unb mit einem 6ano=

nicat an ber ^Jtarienfiriiie ,3u Apalöerftabt üer)e£)en, Befteibete er im ©ommer
1426 ba§ Oiectorat ber Uniöerfität Öeipäig. 1429 a(§ Doctor Decretorum er=

iöä^nt. 1431 ift 3^. unter ben ^DDlerfeburger ßanonici, ipetcEie ^o'^. 33ofe .^um

33ijc^oi 5u ^J^erfeBurg tDät)(en. lud) 1432 unb 1483 erfct)eint er al§ refibiren=

ber S)omSen: p ^JJlerfeburg. S)a5Wifc^en fommt er 1432 q(§ „Seigrer in geift=

ticken 9iecE)ten ^u ^atberftobt" bor. G^nbe Wäi^ 1434 nennen i^n bie -^er^oge

^u Sad)fen: „Unfer ^uriften unb gciftlidien '^{editen OrbinariuS unjerer Um=
üerfität Öeipjig" unb fagen üon it)m: „S)ic äßeile er unfer <5d)ule be§ geiftli(^en

9ted)tc§ 33ermcjer unb äsorfte^er ift." äöie (enge ^. ba§ Drbinariat ber

Öeip^iger ^uriftcnTacuÜät inne ^otte, (d^t fid) nid)t genau beftimmen. @§
iciieint, al§ ob er |d)on 1442 reftgnirt ^abe, n^enigfienä rairb fd)on im ,:3i^uar

1443 2f|eoborid) ö. iBurf§borf, fein 'Jlac^iotger , Drbinariug genannt. ©d)on
1437 fd^eint S). pm 2)ecan ber ^alberftäbter 2)omfird)e emporgeftiegen ju fein,

t)ielleid)t ^at er fpäter bort feinen äßofjnfi^ auigefd)(agen. j t)or 11. ^Jlärj

1449. ^ut^er.
2^oncUuÖ: .^ugo 2). (Hugues Doneau), ^urift, geb. om 23. S)ecbr.

1527 3U 6t)aIon§ für ©aone, f ju SlUborf am 4. 9Jiai 1591, au§ angefe'^ener

gamitie, ging, nad)bem er in 2;outoufe ftubirt t)atte, in feinem 20. J^ebenSja^re

nad) 93ourge§, too 53aro unb ®uaren at§ 9}ertreter einer öerebelten ^ed)t§tt)iffen=

f($aft toirften, marb ^ier 1551 ^um Doctor jur, promoöirt unb in bemfelben

Sa'^re tiom Sanfter C'^o^pital pm ^^rofeffor ernannt. ^)31it 2)uaren burd)

iDiffenfdjaftlidie 3tid)tung unb perfönlic^e 'Jteigung eng öerbunben
,
ftanb er in

fd^arfem, feinbfctigem (Sjegenfa^e ju feinen großen (Sotlegen (^ran^ 35albuinu§

unb ^afob (5uja§. 3^. war ftrenger unb eifriger (Jattiiuift unb üertrat mit

bem it)m befreunbeten ^-xan^ .öotomanuS mutt)ig bie ©acfie ber .^ugenotten

unter bcn ©efafiren ber !;)ieHgion§fi-iege, mät)renb SujaS \iä) neutrat p f)alten

fud)te unb 3?a(buin eine ^meibeutige dtoUt fpielte. Otad^ ber S3art^o(omäu§nac^t

(1572) mußten er unb §otomanu§ flietjcn ; er entfam feinen SBerfotgern unter

bem ©d)U^e beutf(^er ©tubenten, bie fic^ i^m roät)renb feineg SCßtrfen§ in ^ourge§

bon jetjer mit S)orIicbe angcf(^toffen f)atten, unb getaugte nad) (Senf. 33ourge§,

bisher ber ©ammelpta^ ber großen fran^öfifdien ;3uriften, Oertor feine Bisherige

3Sebeutung; nur ßujaS, ber e§ fc^on 1566 bertaffen t)atte, fe^rte 1575 äurüd.

%>. f)at fein 3}atertanb md)t tüiebergefetien. ©einer bebröngten ßoge in @enf

entriß it)n eine 35erufung nai^ .»peibetbcrg, mo er am 17. ^•c'bx. 1573 fein 3lmt

antrat unb g(üdtid)e ^a^re berlebte (er berfjeirat^ete fic^ l^ier mit ©ufanne

^ouc^ette [^3]onbefen§] , bie i^n üBertcbtc), Bi§ bie 33ebrüdung ber (^"albiniften

in ber ''^']aih ^urd) Subraig VI. i^n nijttiigte, 1579, bie unter glän,5enben S3e=

bingungen if)m angetragene ^^rofeffur an ber neu gegrünbeten Uniberfitöt 'i^etiben

anjunetimen. Xxo^ mancher ^Reibungen, ttieldie ber ©egeufa^ feiner ftreng catbi=

niftifd]en 9tid)tung p ben in ben ^JUcbertanben §errfd}enben firc^enpotitifc^en

©runbfäfeen beranta^te, lie^ er fid) beftimmen, 33eruTungen nad) Slttborf ('1582)

unb .«peibelberg (1583), mo ber 6a[bini§mu§ mieber pr .Oerrfifiaft gelangt mar,

nid)t Solge ju leiften. ^nbe^ geriet^ er , in bie ©treitigfeitcn ber ';]]arteien

berroidett, in ben 3}erbac^t, fic^ an ben 2eicefter'fd)en Umtrieben Betl)eiligt ju

t)aben, unb trarb am 25. Slug. 1587 o'^ne ©e^ör feiner ©teile entfe^t. ©eine

S5efd)mevben über ba§ form= unb grunblofc 3>erTa!^ren blieben erfolglos, ba man
fid) cine§ bur(^ perföntid)e ?Iutorität mächtigen ©egnerS entlebigen rooEte.

ö)egen 6^nbe be§ ^a^reg fnüpfte ber 3iatf) bon ^ZürnBerg neue 33etf)anb(ungeu
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mit i"^!:! an, um i^n iür ^Iltborf ju getüinnen. %m 30. ^Jlai 1588 trar er

in ''MmBerg ein unb ^ielt am 8. Slug. jeine 9Inttitt§rebe in 5IItbori. föt öer=

(ebte tjier feine legten ^at)xe, al§ I)od)berü^mte ^^otabilität em^^jangen unb ge=

feiert, ,3U beten @t)ve ber ^türnberger Statt) 1590 eine S)en!mün\e f(i)tagen tie^,

in öettrauter (yreunbjtiiaft mit feinem ef)ematigen ©c^üIer ©cit)io ®entili§, ent=

ging aber nic£)t ben ^ntriguen feine§ mi^günftigen ßottegen .g)ubert @i|3^aniu§,

ber 1590 na^ :5ngolftabt ab^og. — S). tnar eine gro^ angelegte ^erföntic^feit,

bon männlict)er (5ntf(^iebcnt)eit unb ftotjer |)altung , ber feine retigiöfe unb

miffenfd)aftti(i)e Ueber^eugung in allen Silagen be§ Seben§ mutt)ig öertrat. ^n
ber 9ted)t§roiffenfi^aft ift er neben 6uja§ bie bebeutenbfte fefd)einung bes

16. 3at)rt)unbert§, ftet)t aber p biefem im @egenfa^e baburd), ha'^ er gegenüber

ber )}'§i(oIogif(^=antiquarifc£)en 9lict)tung bie ft)ftematifc£)e ©tjuf^efc (ars juris)

al§ lt)iffenfct)aft{i(ä)e§ 3^^^ berfotgt, bem bie gelef)rte @regefe nur al§ ^ütfSmittel

ju bienen t)at. ©ein bebeutenb[te§ Sßer!, bie „Commentarii juris civilis", ein

au§fü^rti(i)e§ ©t)[tem be§ ^sriöatred)t§ unb $roceffe§ , "^at er in 3Utborf jur

.ipälfte öottenbet. S)ie beibcn erften S5änbe erfc£)ienen 1589 unb 1590, ben

britten l^interlie^ er brudfcrtig, ©entiliS ebirte it)n 1595 unb fügte bie folgenben

2 23änbe nad^ ben , in frütjeren Satiren foft bollenbeten ^Vorarbeiten £)oneEu§'

"^in^u. ®er fljftematifdje (Sebante burd^bringt ba§ (San^e bi§ in feine einzelnen

%i)e\U, meldte fic^ i§m mit claffifi^er ©ict)ert)eit ber ©^nt!)cfc al§ nott)tt)enbige

©lieber ergeben, ©o Baut er bie einzelnen 9iec^t§fäfee, bie er ben Duetten un=

mittelbar entnimmt , öor un§ auf unb an bem fl)ftematifc[)en ^-aben reil)t er bie

^J(u§f)3rüii)e ber Quctten jur gegenfeitigen Erläuterung unb Ergänzung an einaubcr.

TOt bem 33emü^en aber, bie forttaufenben logifdien ^ahtn ^u geigen unb bie

innere 35erbiubung im SBemu^tfein beö Sefer§ 3u erhalten, ^ängt bie SBreite unb

Umftänblid)teit ^ufammen, tt)eld^e man nirf)t ol)ne @runb feiner S)arftellung öor=

wirft. — ©eine ^etl)obe ift ha^ ä^orbilb ber fl)ftematifd)en (fioiliftif unferes

,ja!§rt)unbert§ in S)eutfdC)lanb getüorben, bagegen nid)t öon entfc^eibenbem @in=

fluffe auf bie näd)fte ^otge^eit gemefen. ^ie breite, rein bogmatifd)e S)ebuction,

mdä)C fott}ol bie (Safuifti!, a[§ aud) bie Erörterung frember "OTleinungen öer=

fd^mäl)t, entfprad) nic^t bem in S)eutfd)lanb übermiegenben SBebürfni^. €).

^ittiger in ^ena (t 1619) unternahm e§ in feinem ..Donellus enucleatus" (1610.

1613 2 Voll. 40) einen mit Negationen au§ 523 ?lutoren auSgeftatteten 3luö=

gug ber Commentarii l)erjuftetten , n)oburc£) er biefelben ^mar in gemiffem

©inne brauct)barer ma(i)te, aber aud^ bie roiffcnfd^afttidie ©ci)önt)eit be§

2Ber!e§ jerftörte. — ^tuper ber ÖeidEienrebe öon ©cipio ®entili§, fomie ben ^io=

grab^ien bon SSuber, Vitae ICtoruni unb 3eiblev, Vitae profess. juris Altdorfin..

meld)e 2)onettu§' ©d)riften angeben, ift bor bitten ju bgl. Eyssell, Doneau.

2)iion 1860 unb ©tin^ing, -§. S)onettu§ in mtborf, 1869. "©tinljing.

2)0nfrieb: ^o'^anneS ^., ©c£)utrector unb ^IJlufübirector an ber ^}tartin§=

firct)e 3u Sfiottenburg am '-Rp.dax in ber erften |)älfte be§ 17. Sat)rl)unbert§, be=

fannt at§ fleißiger ©ammler unb JperauSgeber fe^r bieler Jlirc^enftürfe bon guten

Eomponiften feine§ ^^italterS. ©eine ©ammetmerfe finb : „Promptuariuni Musi-

cum, Concentus Ecclesiasticos 2, 3 et 4 voc. Cum Basso coutinuo et gene-

rali, Organo applicato etc.", Augustae Tribocorum, Pars I. 1622, Pars II.

1623, Pars III. 1627. OTe brei 2t)eile entölten jufammen 692 ©lüde (ber

erfte 174, ber ätoeite 232, ber britte 286) bon bieten Joufe^ern, barunter bon

^gaäjario, 3li(^inger, (Srbacf), .^agler, ßaffo, IDtaren^io, ^onteberbe, ^rätoriu§,

3]iabana, SSittoria, and) bon S). fctbft. „Vividarium Musico-Marianum, Con-

centus ecclesiasticos 3—4 voc. cum Basso continuo etc.". ibd. 1627, über

200 65efänge berfd)icbener (Eomboniften in fid^ fdt)tie^enb. ..CoroUa musica'".

37 gjleffen 2—5 voc. bon berfd)iebenen 9Jleiftern, ebb. 1628. 9Iud^ fott er ein
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JabutatuxBui^ in 2 Zifcxitn ju Hamburg 1623 {jeiausgegeöeit ijahiw, woxin

(Vugen unb '-Variationen über 5|]|almen= unb Siebermelobieu ficf) beftuben.

ö. 2)0 mm er.

2)onia: 3lgge ®., iriefifd)e§ ^Partei^aiipt, ftammte au§ bem alten 3lbet§=

gef(i)lec^t -iparini-ma, ba§ einen ^eröorragenben 'itntt)eil an bem ©treit ber <Bd)Xt=

ringer unb SSet^ooper na^m. @r unb feine ject)§ SSrüber nannten fic^ nad) ber

burc^ i^ren 33ater erroorbeneu iöurg {^]ä). ©tin§) 5Donia. 5Den (5(^ie=

fingern pge'^örenb, \ä)inq, et fic^ um ba§ ^. 1457 au§ ^a| gegen bie fonftigen

,§arinjma'§ auf <5eite ber SÖet^ooper. Unb ber baburi^ aui§ neue unb grä§=

(ii^ftc entjünbete SSürgerfrieg tiom ^. 1458— 63 §ie^ barum ber S)oniafrieg, in

roelct)em 'Jlgge ©. uiib feine 33rüber fic^ burc^ 9taubtuft unb ©raufamfeit au§=

,^eid)neten. (Später Dertie^ er roieber bie 33et§0Dper unb ftarb um 1490, üon

allen f)errfd)fü(^tigen friefifi^en @beln feiner 3^^^ '^^'^ berüc^tigtfte loegen 2;reu=

(ofigfeit, 3^oi)eit unb ©elbftfuc^t. $. S. ÜJiüUer.

2)i)miborf: ^ol^ann ^luguft X., geb. am 23. mäx^ 1754 p Queblin=

bürg, öon 1777 an 3fiegierung§=3lbüocat, bann üon 1800 an ^ürgermeifter unb

,jnfpector be§ @t)mnafium§ bafelbft, ein fleißiger ^^otijf)iftor, beffen compitirenbe

I^ätigfcit fict) auf bie gefammte 'Jiaturle^re unb 2e(i)noIogic erftretfte. 3}on

umfangreic£)eren äöerfen Oerfa^tc er: ,,S)ie !;3e^re üon ber @(e£tricität", 2 iöbe.

Srfuvt 1784; „äoologifc^e Beiträge", 'Mp^iq, 1792-94; „@efc^id)te ber ®r=

finbungen", 6 33be. Queblinburg 1817—20. (Sr ftarb ^u üuebtinburg am
22. 'Jtoöbr. 1837.

^)Jteufel, @. 2;. (Sersborf, 'Jtepertorium ber gefammten beutfct)en ßitte=

ratur. S5orrebe jnr ®ef($id)te ber (Jrfinbungen. Öommet.
!5)01iner: (Sotttob Sigiömunb S)., lutf)erifc£)er Xfieolog, rourbe in

^IJlarienberg in ' ©ad)fen XHnfang be^ ,3a^re§ 1753 geboren, ftubirte in X-'eipjig,

mürbe nadj 3lbfoIöirung feiner ©tubien JpauSle'^rer in 2)regben. im ^. 1776
^iaconu§ in 'OJIarienberg , fobann ^^farrer in S)öbetn, unb im ^. 1784 ^^aftor

unb ©uperintenbent in ^Jlei^en. ^m S- 1810 ermarb er fid^ bie tf)eologif(^e

S)octorroürbe unb ftarb 1823. Unter feinen litterarifctien 5lrbeiten ift feine

t^eologifi^e Soctorbiffertation ju nennen: „Sententiarum de miraculis Jesu

Christi recensus ex patribus sex priorum saeculoruui", 1810, in ber allerbingS

mit öicl ^tei^ unb (Srünbtic^teit bie einfd^lagenben «Stellen ber Äird)enoäter p=
fammengefteEt finb, bie gauje 3lrbeit aber gufan^inen^ang, '}Jlct£)obe unb eigene^

U.rtf)eit üermiffen (ä^t. %i^ 5prebiger bezeugt S). bie (Sabe einer ebeln ^ereb=

famfeit unb einer innigen unb tDeitf)eräigen Ütetigiofttät. ^ro(if)au§.

2)0Uner : ^ o f) a n n .!5 a f b S f) r i ft i a n S). , ausgezeichneter Ueberfe^er

griect)ifct)er 5Did)ter, raurbe am 10. Cctbr. 1799 p (Xrefelb in 9t^einpreu§en

geboren, mo fein ä^ater, auä ber fcf)roäbifrf)en 3tei(f)§ftabt Solingen gebürtig, fid^

a(§ Kaufmann niebergetaffen i)atU. 5)a feine Ottern fpäter nac^ Stuttgart über=

fiebelten, fo ert)iett er feine ©d)ulbitbung in bem Stuttgarter @l}nmafium. Sein

35ater t)atte i§n für ben i?aufmanneftanb beftimmt, aber feine ße^rer, bie eine

befonbere SSegabung für Sprad)en an bem J^naben ma^rna^men, riet^en bem
3}ater bringenb , it)n xf)eotogie ftubireu 3u taffen. @r beftanb baä fogenannte

löanbejamen mit ©tanj, mürbe in 3o^9e baüon 1813 in ba§ niebere t^eotogifc^e

©eminar Sc^önt^at aufgenommen, fe^rte aber nac^ ^mei Sfa^i-'eu in ba§ Stutt=

garter ®t)mnafium jurücf. .'perbft 1817 be^og er bie Unioerfitiit Tübingen unb
maci)te bort al§ ^ögting be§ eüangelif(i)=t^eotogif(i)en Seminars feine p^itoto=

gif(^en unb tt)eologifd)en Stubien. ^JJtit 53ortiebe menbete er ftdC) ber '^^ilotogie

iu unb t)erfud)te fid) fd^on a(§ Stubent in ber Ueberfe^ungSfunft. i)a§ erfte,

loaS er öeröffentüc^te , mar eine metrifd)e Ueberfe^ung ber ©atiren Snöenalg,
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bic 1821 erfd)ien; 1822 jolgte eine Ueberfe^ung bes ^^^eifue. Ser berühmte

.^omer=Ue6erfe^er 2}o^ Beitrttjeilte feine X^eiftungcn günftig nnb e§ entf^ann fii^

ein ireunMc£)aftIid)er ^^erfontidier Söetfe^r jnjifdjien bem alten ^cifter unb bem

^offnung§öoIlen (i(^üler. Dlacf)bein ex 1822 bie Uniöeifttät abfolbivt ^tte,

muvbe er 1823 juerft am eüangelifct)en ©eminar in Urad) unb ba(b barauf am
8eminar ^u SüBingcn al§ 3te|)etent angeftcllt unb 1827 ^um ^^^toieffor an bem

oberen @i)mna[ium in ©üwangen ernannt, ^n bemfelben ^at)r öeröffentlidite

er in bem 'JJlorgenblatt ^|5roBen einer UeBerfe^ung ber ßufiaben be§ Gamoens

im S5er§ma^ ber Urfd)riit unb 1833 erjc^ien bie tioUftänbige Ueberfe^ung ber

^ti)n ©ejänge, n)eld)e ben 23eifaII ber J^enner ertnarb unb 1869 in britter ?luf=

läge erfd^ien. ©ein ^auptmerf ift bie Ueberfe^ung ber 3)ramen öon ©o^ofte«,

bie er 1838 unb 1839 Oerötfentlii^te unb bie im3."l875 bie ac^te ^(ufloge erlebt

f)at. S)iefe§ äöer! '^ob feinen ^Jtamen in bie 9tei^e ber Ueberfe^er erften 9tangeö

cm:por. 2ll§ ©op^ofle§' Debi|)u§ unb Stntigone auf 3}eran(affung .^önig g-riebrii^

äöit^elm» IV. bon ^Dlenbet^fo'^n mufitalifi^ bearbeitet tourben, tnurbe bie

S)onncr'fd)e Ueberfe^ung ju (Srunbe gelegt, ba man faub, ba| biefe burd) @iJ)ön=

fjeit unb äÖo^lftang ber (Spra(f)e fid) am beften baju eigne. @§ fotgte 1843

eine Ueberfe^ung be§ @uripibee, 1854 bie be§ 3lefd)t)luö, 1860 .jpomerS i^liag

unb Dbl^ffee unb ^^inbar, 1861 3lrifto|)t)anc§ , 1864 unb 1865 Verena unb

5|ßlautu§. ^m ^. 1843 tourbe S). öon ©Iltnangen an ba§ obere @l)mnaftum

in (Stuttgart öerfe^t, trat aber fd)on 1852 in ben Stutieftanb. ©eit 1828 mar
er üert)eiratt)et mit ^(o^anne geb. §off, mit meldier er bi§ ju it)rem 2:ob im

^. 1866 in au^erft glüdüc^cr (5£)e lebte, au§ meldier fed^ö i?inber, ^ttei ©ö'^ne

unb öier 2;öi^ter, entfproffen finb. ©einer rüftigen 3lrbeit§!raft mürbe 1872

burd) einen <Sd)Iaganfatt, .ber eine (5)el)irnermei(^ung ,3ur f^^olge t)attc, ein ^id
gefegt, unb er ftarb am 28. mäx^ 1875. ^lüt)fel.

3)omicr: ^attl^äu§ (eigenttid^ 5Jtatf)ia§) S)., berühmter ©tempet=

fdineiber; geb. am 29. 5lug. 1704 ^u (Solingen im ^;)Jtarc^feIbe (Ülieberöfterreid)),

t am 26. ^ug. 1756 ju Söicn. — ^att}ia§ ober mie er fid) fpäter nannte

^JJtott^äuä, mar ber jüngere 53ruber 9ta|)t)ael§ (f. u.), er öertor frütjjeitig (1714)

feinen Später, fam fbäter ^u feinem iBruber unb mar bi§ um ba§ ^. 1730

beffen ©c^üter unb ®ef)ülfe. ^lai^bem er fi(^ in ber S3offir= unb 5[Robettir!unft

bie entfpred)enbe ^-ertigfeit angeeignet ^atte, trat er at§ ©d)olar ber ®raöeur=

fünft in ba§ f, f. ^Jlün^^auS p 2Bien; bom <§ofe fortroätirenb unterftü^t, ent=

midette fic^ fein latent in ben näd)[tfo(genbcn ^a!^ren jur f(^önften 33Iüt^e.

©d)on im ^. 1735 fd)nitt er einige ^^Jlebaitten , bie feine J?unftfertig!eit öoII=

fommen jur (Seltung bringen; im 3- 1736 mürbe er ^J^ün^eifenfc^neiber, in

loelc^er ©tettung er 1740 bie ^^ßrofeffur ber ißtlbt)auer!un[t an ber f. f. %ia=

bemie er'^iett; fpäter aöancirte er 3um 3iJlün3graöcur , ©(^olarenbirector unb

Dbermün^eifenfc^neiber unb mürbe enbtid) f. f. .!?ammermebailleur. ©ein ^e=
baillenmer! beläuft fid) nad^ meiner Sufafnmenfteltung auf 46 'Jtummern, lauter

mufter^afte wirbelten. S)ie 3ei<f)riung berfelben ift ftreng correct, ja bei einigen

üon ma^rfjaft claffifd)er ©^önl)eit, gleidje 5Jteifterfct)aft tute in ber 3e^<^"iii^Ö

unb iltobettirung befunbete er auc^ in ber ^^uSfül)rung, befonber§ aber trat fie

in ben ^-öruftbitbern feiner 3]lebaillen ju 2;age, beren einige ju ben gebiegenften

'i^eiftungen ber Apod)prägefunft ju ',3äl)len finb. ^n biefer 33e5ie^ung finb l)aupt=

fäc^lit^ ^^erbor^uljeben : bie ^RebaiÜe auf bie öoü^ogene J?rönung 5Raria 2;^ere=

fleug in Ungarn unb 35ö^men, bie ©enfmün^e auf bie Erbauung be§ (älifabet^i=

nerinnen!(ofter§ ju Sin^ (1745), beren 3lber§ftempel, ben .f?aifer unb bie ATaiferin

barftellenb , megen feiner öorpgli(^en 5lu§fül}rung fpäter mieber^olt öermenbet

mürbe; enblid) ift and) bie (5rinnerung§mebaitte an Äaiferin ßUfabef^. al§

äöittme l^arl§ VI., öon befonberer ©t^ön'^eit. 5Da§ erfte ©tüd au§ 2)onner'§
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3Berf ift Dom S. 1735, fein le^tee öon 1756; feine ^Jtebaillen bewegen fic^

gi;ö^tent^eU§ 3tt)ifc^en 45 unb 60mm., boc^ t)at ev aud) größere ©tüde Bi§ ju

110mm., tüte audi fleinere bi§ ju 20mm.; er bezeichnete na^e^u fämntttid)e

''Btebaillen enttreber mit feinem 3Jtonogiamm: M. D., MD., M. D. F., ober

feinem trotten 'Jtamen. 2}tele feiner <Btüde finb in bem DJlanufcript ber @rz=

:^er3ogin ^oria Sinne, einer 2:o(^ter ber Äaifcrin 5}taria ifierefia, toeldjeg

fpäter unter bent litel: „©(f)au= unb S)en!mün3en, welche unter ber glorreid^en

3^egierung ber ^aiferin ^Jlaria 3:^ercfia gepräget »orben finb" (äöien 1782 f.)

erfdjieu, abgebitbet; bie (Srjfierzogin nennt if)n nie anbers a(§ ben „fünftUd)en

Xonner".

2;auf = ^rotocott ber ^^^.sfarre @ro§=@n3er§borf. — ^. Ä. ^of=,^atnmer=

5lrd)iD. — \)trd)iü be§ !. f. gjlün3=lHmte§. - Sobtenprotocott ftx. 58 (1756)

ber ©tabt 2Bien; ausführlichere Sefprei^ung feine« lieben« unb fetner 2:^tig=

feit in meiner bemnäctift erfc^einenben ©fi^je: ^ur @ef(i)i(^te einiger Söicncr

Stempel- unb ©belfteinfi^neiber. ^äbbebo.
Bonner: @eorg 9tapl)ael ®., 33t(b§auer, geb. 3u gelingen im 5Jtarrf)=

felbe 25. 5}lai 1693, t in 9Bien 15. f^ebr. 1741, tnar ber ©o'^n eines 3^ii^t"c^"

mannet au§ (Solingen unb fam um 1708 äu ben Gifteräienfern in .^pettigenfreuj,

ti)at)rf(i)einüd) ,5U bem ^tüedt , um ^Jtitglieb be§ Drben§ ju tüerben. 3u ber=

felben ^f^t lebten im ^tofter jttjei .^ünftter, ber 23itbl)auer Giuliani unb ber

^^Jtaler Slltamonte al§ Saienbrüber, toelcl^c bie Stufgabe fjatten, bie hüxd) bie

2;ürfen f(i)tt)er gefct)äbigte ^ixd)i unb anbere 9iäume ber alten Ätofteranlage mit

i^ren Söerfen neu ^u fermüden. Unter bem (Sinfluffe biefer .^ünftler erttjac^te

in bem .Knaben bas 5ßertangen
, fiel) ber ^unft p ttjibmen, unb Giuliani na^m

\t)n in feine 2jßerfftätte auf. 3). «geigte, mie e§ in einer alten Älofterauf.^eic^nung

()ei^t, ein befonbcreS (Senie. 3öo er Uebervefte öon äßac^Sfer^en ober ,^innbecfel

üon (Stäfern fanb, bemcidjtigte er fid) berfelben , um in näc^tltd)er (äinfarnfcit

äöacl)§ ,5u 5}lobelten ju ^aben unb mit bem ©riffcl in ^Jtetall ^u jeic^nen. 2Bie

lange 2). in .'peitigenfreuj unter ber Einleitung ®tuliani'§ blieb, ift nic^t befannt.

3ltt§ bem mit fetner x^xau ©tifabetl) geb. 5pred)tt am 3. ©ept. 1724 errid)teten

@l)et)evtrag, n)orin er ben Sitel „faiferl. @alanterie=^ilbf)auer" fül)rt, ge§t l)er=

vox, ba§ fid) S). am 12. Slitg. 1715 öere'§elid)t ^tte, mithin fc^on bamalS nid)t

me^r im l^tofteröerbanbe gelebt '§aben tonnte. Slu§ bem Umftanbe, ha% ber

.^ünftler bei feinem in biefer 3eit in Söien au§gefül)rten plaftifd)en 3Berfe S3e=

fc^äftigung faub
, fd)eint ^eroorjuge^en , ba^ man beffen Sebeutung ni(^t ^u

ttJürbigen üerftanb. 2). fe^rte t^atfäc^lid) and) ber ©tabt ben 3(tüden unb reifte

nac^ i^üBü'ö Eingabe 1725 in (Sefellfc^aft be§ Silbt;auer§ ©d^letterer nad^

©aljburg, too er ungefäl^r ^tüd ^ai)xe tierUDeilte unb fobann in bie Sienfte bee

[dürften 6meri(^ (äfter^a^l)
,
$rima§ üon Ungarn, al§ SSaubirector trat, ^n

biefer ßigenfd^aft blieb ber Mnftler, meift ^u ^;pre§burg fic^ auf^alteitb, bi§

1739, tt)orauf er, einem 9tuTe bes SBiener ©tobtrat^eS folgenb, fid) in äßien

nieberlie^ , um ^ier an bie iljm übertragene SluSfü^rung größerer äöerfe ju

fdjreiten. J^etber beroubte i^n fein 2ob ber fyrüdjte feines 2alente§, @r erhielt

iDoI ben 2itet eine§ faiferl. ^ammerbilbl)auerö , ber bamit öerbunbene ^a§re§=

be.^ug üon 500 fl. reichte nid)t au§, um i§n üon feinen (Selbocrlegen^eitcn 3u

befreien. @r f)interlie^ eine fold^e ©d)ulbentaft, ba^ feine 2Bittrt)e fid) geweigert

§atte, ba§ @rbe anzutreten. S). tourbe auf bem 'OZicolaifrieb^ofe ber SSorftabt

Öanbftra^e begraben. 1784 famen feine Ucberrefte auf ben ©t. 5[Rarj-er=f5i-'ieb=

f)of; aber fein (Srabftein bezeichnet bie ©teile, an n^eld^er fie rul)en. 2öie 2).

fid) f(^on in feiner äußeren @rfd)einung als ein eigenartiger ^Jlann anfünbigte,

inbem e§ i^m entgegen ber ©itte feiner 3eit tniberftrebte, 3opf unb 5ßen-üde zu

tragen, ebenfo ragt er burd) feine fünftlerifc^e ^nbioibualität tneit empor, ©ein
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tfo^ex Sinn für plaftifi^e ©c^önf)eit trieb if)n an, bie ^öa^neti be^ 33aroiiftite§

3u tierlaffen, in benen bie bamaügen '-öitb^uer 2Bien§, meift ^ftaüener, wie 6a=

oanefe, ©tanetti unb ©töber, fic^ bewegten unb na(^- betn ^öeifpiele ^^eter ö.

©trubel'§ bem «Stubium ber Statur unb ber Stntife ju folgen. ®r fe'^vte, wenn

auc^ nur allmäf)ticf) unb nadf) üottftänbiger 2)urd)bringung ber @r£cnntniB üon

ben ©runbfä^en ber '^^laftif bem öon falfcfiem ^JiJat^oS getragenen ^beali§mu§

ben 9tü(ien, ftrebte naä) äöat)r^cit beg '^luöbrucfeg , nad) ')lnmut^ unb @5ra}ie

ber SSeWegung unb begrünbete burd) ba§ rcatifttfd^e (Se|)räge feiner fpäteren

äöerfe, roie ©c^tüter in '-ßerlin, eine neue 9ticf)tung. 3}on S). ^aben fid), fetbft

nad) yiu§fd)eibuug ber i^m fälfd§ü(^ ,5ugefd)riebenen 3lrbeiten, noc^ 3at)(rei(^e

äBerfe ert)alten. ©ie finb üer^cid^net in ber ^}Jknograpt)ie ^. g. ©c^tager'ö

über 3to|)^ae( 5D., ©. 101 (äBien 1848J; bie 3al)l berfelben ift ergänzt in ben

•»mitt^eitungeu beö öfterr. ^3Jlufeum§ für J?un!t unb ^nbuftrie, 1866, ©. 30,

bamit aber feine^raegS üoUftänbig , weit noä) an anberen Drten , wie in

S)re§ben unb 9tom, SBerfe be§ ,f?ünftler§ t)or§anben fein follen. 5£)ie ^wei be=

beutenbften 2öerfe 9i. S)onner'§ finb bie :)teiterftatue be§ ^l. ^3Jtartin mit bem
^Bettler im S^ore ber ®omfird)e p ^regburg in örj unb ba§ 'örunnenbenfmal

am neuen ^arft in äöien, in 33tei gegoffen; bie ©t. "iJJlartinggrupbe ift öon

großem ^ntcreffe burd) ba§ nationale ©epräge ber ipauptfigur, fowie burd) bie

auäbrudgöolte (Seftatt ber ^Bettterfigur. ^n bem ^runnenbenfuiale am neuen

^}Jiar!te, üor turpem noc^ bem bebeutenbften ptaftifc^en Söerfe biefer ?lrt in Söien,

tritt bie fünftlerifc^e Ütid)tung S)onner'§ nod) entfd)iebener t)eröor. 3lbweid)enb

Oon ben übrigen mit religiöfen 2)arfteüungeu gefd)müdten ^Brunnen ber Stabt,

griff er 3ur Slltegorie, inbem er at§ ^]JtitteIfigur bie 2}orfic^t mit bem ^anuSfopfe,

umgeben öon üier .ß'inberri , weld)e wafferfpeienbc '^•i]ä:)i t)alten, wählte. Unb
al§ biefe ^bce fic^ im ©tabtrat^c fo großen 33eifaHeö erfreute, ba^ biefer bag

S5ertangen trug, aud^ bie iRönber be§ ©teinbaffing mit (Figuren .^u fc^müden,

oerfotgte ber Muftier feine Sbee nod) weiter unb ftellte attegorifd) bie öier

.^auptflüffe bar, weld^e fid) auf nieberöfterreid)if(^em ßjebiete in bie S)onau er-

gießen, ^n ber ''^tu§füt)rung ^dq,te fid) ein entfc^iebener ^^ortfdintt gegenüber

ber ''DtartinSgruppe in ^^reäburg , inbem baö etwag berb ^Jtatura(i[tifd)e einer

feineren, ebleren (^rormenbitbung Wic^. 3^ beflagen ift e§, baß biefe§ ^Denfmal

burd^ feine 5lu§fü^rung in weid)em ^iJtetall mit ber 3^^^ ftarfen 33efd§äbigungen

ausgefegt würbe, fo jwar, baß man für notf)wenbig ^ielt, bie j^'iguren in Sronce

auszugießen, bamit baffetbe ber 'Otadiwelt ermatten bleibe. S)abei I)at aber ba§

Original fetbft ftar! gelitten. - Db oon 9t. S). bie großen ^JJtarmorftatuen unb

^nabenftguren im ©t^loffe ^Dtirabell in Salzburg ^errü^ren, ift nid)t ermittelt.

3u ben übrigen größeren erwiefenen äöerfen be§ ÄünftlerS jä^^len : ein großer

(5§riftug am llreu,5e in SSronce gegoffen, auf bem Galöarienberge, unb öier ©anb=
fteinfiguren im 3}eftibule be§ fürftlic^ ©raffaleoöitS'fdien '$alafte§, hsihe in lßre§=

bürg, ba§ große 33lei=Sa§relief 3lnbromad§e unb ^4^erfeu§ beim 9tat^f)au§brunnen,

ein 6f)riftu§ am J^reu^e in ber 33urgcabelle, bie SBilbfäule J?aifer ^arl§ VI. au§

''Dlarmor in ber 5Bort)atte beg 6rbgefd)offe§ im SSelöebere, bie ^])tarmorbüfte beö

Sr^bifc^ofS ©igmunb ®raf ^olloni^ im ©tep^anSbome unb eine J^reugabna^me

au§ S3ronce in ber (Stapelte be§ Snöalibenl)anfe§.

ip. 9t. güßli, Slnnalen ber bilbenben .«fünfte, äBien 1802. IL — ^. @.

©d)lager, (Seorg 3tap^aet ®onner, 2Bien 1848. — ^. äßeiß, gtap^. Sonner
im Sa^rbudie be§ 3Ser. f, SanbeSfunbe öon ^flieberöfterreic^ II. 347.

^. äöeiß.

2)omier: ©ebaftian S). , ^JMnjeifenfd^neiber
,

geb. 19. i^anuar 1707 ju

(Jßlingen im ^JJtard)felbe CJtieber=Defterrei(^;, geft. im October 1763 ^u .l?remni^

in Ungarn. @teid^ feinem Vorüber 5)tattt)äu§ (f. ©. 334) wtbmete er fid^ ber Äunft
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be§ ©tempeCfdinitteö unb macf)tc aurf) biefe ©cf)ule bur(^ loie jener, ©r

ttat 1732 a(§ ©c^olar in ba§ faiferl. fönigl. ^ün3f)Qug p äöien unb bliefi

bafetbft Bio jum S. 1739, too er at§ ^^lünäeifenfc^neiber naä) ^nnSBrucE fam.

^m ^. 1750 tt)urbe er a(§ erfter ^Ulün^eifenfc^neiber mit einem jö^rlic^en @e=

^alte öon 800 ©ulben nac^ ^remni^ geru|en; at§ er f)ier 1763 ftarb, l^interUef,

er eine Sßitttüc unb bier .tinber. ©ein ©o'^n bürftc ^gna^ 3)., erfter Wün^^
eifenfi^neiber bc§ faiferl. ^RünjamteS 5U SBien gemefen fein, ben Siiagler 1752

in 2ßien geBoren merben unb 1803 bafelBft fterben lä^t. 2)oc^ finbet er fid)

roeber in ben 3ßiener S^Qufprototoüen noc^ 2;obtenbü(^ern. @r bürfte in Snn§=

brutf ober ,^remni^ geboren fein. 3«^ ffli^b H Gebauten öon i^m, barunler

bereu auf ^ofe^)^ II. unb f^i^anj I.
, Be^eid^net T. D. f. ober ^gn. S)onner. ©ein

erfte§ ©türf batirt aBer fc^on öor 1762, mithin mu^ er lange öor 1752 ge=

Boren fein, ©eine ?(rBeiten ^Ben tünftterifc^cn SCßert^, ftefien aBer benen be§ 5Jlat=

t^äu§ in 3e^nung unb ^obellirung nac^. 3l(§ SSruber be§ ^attf)äu§ erfc^eint

anä) no(f) ein ^^eter 2)., geB. ,^u @§(ingen im ''JJlarctifelbc 27. ^uni 1697.

5i)a| ex im öffentticfien S)ienft ftanb. Bezeugt ba§ ©nabengefudC) ber 2Bittn)e be§

©eBaftian, in toe((^em fie Bittet, fid^ i^rer .^inber anjune^men unb „fotool jene

Don meinem fet. @^e=(5)atten alö beffen öerftorBenen breien S3rübern (@eorg

Oiap^oel, -ißeter unb ^attBäu§)' fic§ Bei l^ij^fter |)oifteEe juge^ogen unb ertoor=

Benen Beriten in gnäbigfte SfJeftejton ^u ^ie'^en". ' S)a§ @efu(i) ift öom ^a\)x

1763, bamatS alfo mar ^^eter fi^on geftorBen. £)B er ein ^ünftter mar, lä^t

\\ä) ni(f)t Beftimmt fageu; öielleic^t ift er jeboc^ jener Bei Magier im ^ünft(er=

lerifon aufgeführte ^. 5D., ber in 5lug§Burg feine ilunft erlernte unb fic^ fpäter

am .^of äu .^nnsBruff 9tuf)m ermarB, aBer f(^on in jungen Satiren ftarB.

Xaufprotofolte ^u ©ro^^ßnjersborf. — 9(r(^ib be§ faiferl. ^ün^amteS ju

Äremni^. ^äBbeBo.
Sonncröbcrfl : ^oadt)im ö. S)., Baier. ©taatSmann, geB. 1561 ju 5Jtünc^en,

t 1650. lieber bie .^erfunft feine§ ®efc^lec^t§ meieren bie Meinungen aB; na(^

8eoprec£)ting foll e§ au§ ©teiermarf flammen, mo atterbingS f(^on im 12. unb

13. ^alir^unbert ber "^iame urfunblic^ auftritt, na<i) D. %. b. .^efner maren "öie

2)onner§perger ein 33ürgergefc^le(^t ou§ ?li(i)ac§. ^m 15. 3ali)^"^unbert erfct)einen

fie al§ SBürger ju ^ünd^en unb .^mar in S5erfip|)ung mit ben angefel)enften

rat^geBenben Familien Baierif(i)er ©table. S)er SSater 3^oa(^im§, Söotfgang

2)oner§perger , fam 1566 in ben äußeren unb 1577 in ben inneren 9lalf) ber

©tabt 'lOtünd^en. i^oaifiim manble fii^ bem ©tubium ber Steckte ^u unb trot

am 14. %pxii 1587 in ben 2)ienft be§ |)er,5og§ äöil^elm. 5lm 10. 3lprit 1593
tDurbe er ,5um StegierungSfan^ler in 2anb§^ut ernannt, ©c^on bamalS ftanb er

Bei .^perjog äöil^clm in ^ol)er (Sunft, bie i^m ber 5ta(^folger ^Rarimilian I. in

no(^ gefleigertem ^a^e ^umanble. @r mürbe beS^alB ^äufig mit bertraulid^en

5(Jliffionen fotoie mit midtjtigen öffentlichen 35er^anblungen Betraul. 1594

follte er, meil er be§ ^^ranjöfiff^en mäcl)tig, ma§ Bei ben gelehrten Stätten noc^

eine ©ellen^eit, jum SlBfd^lu^ ber ^eirat"^ be§ jungen ."perjogS TOarimilian naä)

Sot^ringen aBgeorbnet merben, boc^ f(f)eint bie 9?eife unlerBlieBen ju fein, ^m
näc^ften 3a^ve ging er aU (Befanbter naä) (Sra^ unb ©rj^er^ogin ^arie gaB

bem ..^eimfe'^renben einen 33rief an ^erjog 2Bit^eIm mit, morin e§ ^ei^t: „^rf)

l)aB ben £)oner§perd^er angefproc^en , oB er nit mein fun ein biener aB moU
geben

;
^att er mir per anblmorbt geBen , er ^ah' ein folc^en §ern , baröon er

gar nit urfa^ ^aB jue brad)ben. 2Ben bu mit im fo moll al§ er mit bir

pfrtebten pifl, fo band er @ott ... ^u bem !2)oner§per(i)er ^elle ic^ je ein

guelt§ ^er^, roenn'§ mi(f)ticl) fein finbt, benn irf) fene in unb l)offet, mir tnoüten

un§ moll mit ein anber oergtei(^en." 5luc^ 1595 mar S). roieber in ©roj al#

'JlHgem. beutfdje S8iogTat)t)ie. V. 22
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©teltöertreter be§ |)ei-äog§ 2Bitf)elm bei ber feierUt^en Uebergobe ber 9te=

gierung an grjliev^og f^erbinanb atitDefenb. ßJegen ba§ (Sutad^ten ber auf

O^jarjamfeit bringenben .^offammer warb er am 28. Januar 1598 in ben

get)eimen gtat^ berufen (mit 1000 Bulben (3ti)alt unb ^uttergetb für 2 ^ferbe)

unb fdjon am 15. f^februar 1599 ^um Dbriften Äanjler ernannt. 3"
feinem Slmtgreffort ge'^örten namentlich bie politifdEien 2lngetegenl§eiten. 5öon

felbftänbiger ^oüti! fann bei einem ^inifter 5Jlarimilian§ I. feine Siebe fein, alle

poUtifi^cn Strogen mürben ,]mar im gel^eimen Statt) erörtert, aber ber ^erjog

entfi^ieb öoüfommen felbftänbig unb änberte bie ©ntmürfe feiner Statine meiftens

bebeutenb ab. S). ^atte jebod) alle ßorrefl^onbenjen , e'^e fie bem |)er3og t)or=

gelegt mürben, ju reöibireti unb entmarf bie fditoierigften @utacf)ten felbft. 2)ie

roid^tigftcn 3)ienfte leiftete er al§ ©efanbter. Sie Unter'^anblungen mit ben

fat^oIif(i)eh ©tänben mürben öorjugSmeife burc^ if)n geführt. Sie entfd)eibenben

Konferenzen in 5Jlün(i)cn im 3^uli 1609 leiteteer al§ ä^ertreter be§ ^erjogS, bie Ur=

funbe über bie Stiftung ber ßiga ift bon it)m entmorfen. Sm ^^^ebruar 1610 mar er

abermat§ ©tettoertreter be§ ^erjogg auf bem erften S3unbe§tag ju SBürjburg.

^m ^uni ging er al§ ©efanbter an ben faiferlid^en ^o]. Sie burd) Ätart)eit

unb ®eban!enfd)ärfe fid^ auSjeidinenben Sepef(i)en , bie er öon '4-^rag an feinen

^erjog rid)tete
, finb öon fio'^em 2öertl^ für bie ^e^tS^i'^^te , fie enthalten

namentlid^ über bie Stellung Stubolfg II. ^ur Siga unb ben proteftantifc^en

Stäuben, foroie über ba§ ^riüatleben be§ ^aiferS jc. bie merlroürbigften 5Rit=

tt)eilungen. Sluc^ bei ben Unterl)anb(ungen be§ £)ber'^au:j3te§ ber Siga mit ben

UnionSfürften mar S. nebeu §ermart unb ^oct)er t^ätig, ebenfo 1617 bei ben

ge'tieimen ^Jtiffioneti an üerfd)iebene beutfdje ^öfe megen ber Äaiferroat)t @rä=

tierjog ^^'ß^'^'inanbS. Qux 3?elot)nung für biefe Sienfte üerlie^ iljm 1606 ^er^og

''iflajimilian @belmann§freil^eit unb ''^ufnal^me in bie Sanbtafel, unb gerbi=

nanb IL er'^ob il)n am 15. ^uni 1624 in ben i^rei^errnftanb unter 5)te^rung

feines f^jvecfienben Stammmap|)en§ (brei 33Ii^e au§ blauen Söolfen über brei

golbenen 53ergen) burd) baöjenige ber eben abgegangenen Spring. 3tu($ mürbe
it)m an ber .S'auffumme üon 30000 (SJuIben, mofür er 1611 Sc^to^ unb ^of=

mar! ,3gling bei Öanb§berg ermarb , bie .^ätfte üom -iper^og gefcJienft. 1624
taufte S. -giofmarf unb Sorf Äaufring na'^e bei ^gting unb 1629 fc^enfte i^m
ber ^erjog aud) bie benachbarte ^ofmar! (Srpfting, fo ba^ er ring§ um ßanbSberg

einen ftattlic^^en (SJütercompIer ju eigen !^atte. 'üaii) ber (Sinnal)me bon ßanbSberg

burci) bie Sci)meben 1632 fci)en!te@uftat) ?lboIf alle Sonner§bergifcf)en Sefi^ungen an

ben 33ürgermeifter öon 2lug§burg, Satob bon Stenglin. 2lt§ aber bie Sciimeben

:öaiern räumen mußten, trat S. mieber in 3Sefi^ feiner ®üter, bi§ 1646 ber

85}ä!)rige @rei§, ber ficd) längft bon allen 3lmt§gefd)äften äurüdgejogen !§atte, naci^

ber ^meiten ©rftürmung £anb§berg§ burcJ) bie S(i)roeben unter äörangel abermal»

naii) 'i^xanmd)itm]n flüchten mu|te. @r ftarb am 18. Sept. 1650 mit |)iuter^

(affung eine§ großen SJermögenä, über beffen 35ert^eilung er fi^on am 12. ^an.
1637 burc^ ein nocf) im 23efi^ ber ^^amiüe befinblici)e§, mertmürbigeS 2:;eftament

berfügt '^atte Sin ^^^orträt Sonner^berg'S t)ängt im Si^ungSfaal bei fönigl.

baierifc^en 3l!abemie ber 3Biffenfd)aften 5u Wün<i)tn; aucä) lie^ ^J^ajimilian I.

in 3lner!ennung ber ^o^tn 35erbienfte eine ©olbmün^e mit bem SSilbni^ be§

ÄanjterS prägen.

^arl i^rei^err b. i3eopred)ting, 5flacf)träge über ba§ @efc^ted)t ber f^rei-

t)errn b. S., im Obcrbair. 3Xr(i)ib, XII, |)eft 3. — Settinger, Sie ^ofmarf
^aufring, im Dberbair. Slrc^ib, IX, ^eft 2. — SeÜinger, Sc^lo^ unb ^of=
mar! ^gling, im Dberbaier. m-c^ib, XII, 1. ^eft. - äßolf, @ef^id)te ma^u
mi(ian§ I. unb feiner 3ett. — Stiebe, Urfprung be§ breiBigjäl)r. ÄriegS.

geiget.
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Ülönuigcö: i^ran^ ^lle^-anber g^rtebrid) äöi^elm ti. S). ift geb.

13. Sfflti. 1814 äu ßoIBa^ bei ©tettin, al§ ftel6ente§ ^inb be§ bamaligen fönigl.

preu|if(f)en ^uftiäbeamten ber ^Jtemter ßolba^ unb ^t)xi^, ^nnxid) ^erbinanb

'S., t 1872. 5iacf) gmnblid)en ©tubien in beu ^umani[tif(f)en ^iffenj(i)aften bejog

bei- reiiiibegabte Jüngling im'^äeitig bie Uniöerfitäten SSonn unb 23exlin, too er

jid^ Dor^uggwetfe [taatgtuiffenfc^aftlicEien unb l^iftovi|(f)en ©tubien tt)ibmete unb

jeine J^enntniffe in ber claffifc£)en unb mobernen iJitteratur erraeiterte unb t)er=

tiefte. ©d)on im S- 1835 ^romoöirte S). an le^tgenannter Uniüerfität al§ Dr.

phil. mit ber 9tan!e gemibmeten 3tl6§Qnblung : „Commentatio de Geographia

Herodoti cum tabula orbis terrarum ex ipsius opinione", unb fe|te f)ierauf

unter ber Seitung be§ ebengenannten gorfctierS feine {)i[torif(^en Slrbeiten fort,

metctie if)n in ben S^a'^ren 1838 unb 1839 na(^ Italien fül^rten. S^ Surin

entbedte er bie 9lat^§büct)er ^aifer Aj)einri(^§ VII., meirfie er nac^ feiner 9iüc!febr

unter bem Xitel: „Acta Henrici VII." (Berlin 1839. 2 S5be.) ^erauggab. ^n
bemfelben ^af)re ^abititirte fi(^ S). al§ ^^riöatbocent an ber iBerliner Uniüerfität,

Wo er fe'^r beifäEig aufgenommene ißortefungen , namcntlid) über ©taatSredit,

^lationalöfonomie unb ^inanjmiffenfi^aft \)idt unb 184*1 ^um au^erorbentli(^en

•i^rofeffor ernannt mürbe. 2ll§ ©djüter 9tan!e'§ unb ^Jtitglieb iene§ J?reife§

jüngerer ^^o^lt^er , au§ meld)em fo öiele Jl'orl)t)l^äen ber neueren beutfdtien @e=

fd^itf)t§fc^reibung t)eroorgingen , nal)m er regen 5lnt^eil an ben ebodt)emac^enben

wirbelten ber ©c^ule über bie ottonifct)e 3^^*^/ unb tierfa^te für be§ 9}^ei[ter§

„3fat)rbüd)er be§ beutfc£)en '<Reidt)e§ unter bem fädtiftfi^en ^aufe" bie „Sat)rbü(^er

unter ber .^errfdt)aft ^önig Ctto'ä I." (SSerlin 1840). ,!pierauf üe^ er bie erften

2f)eile feiner, tiielfad) auf bie öon it)m neuanfgefunbenen 'DJlateriatien gegrüu=

beten „(Sefd^ii^te be§ beutfc^en J?aifertt)umS im 14. ^at)rt)unberte" (Berlin

1841 — 42) evfcf)einen , in bereu 1. Slbt^eilung, „J?riti! ber Quellen für bie Ö5c=

fct)ic^te ^einri(f)§ VII., beg öuremburger§", er aud) eine trefftii^e Ueberfe^ung

ber ®ino Ö'ompagni ^ugefctiriebenen „Croiiaca delle cose occorrenti ne^ tempi

suoi" lieferte. 3lnftatt ber meiteren i^-ortfe^ung biefer ®efc^i(^te be§ beutfc^en

l^aifertt)um§ im 14. :3a^r!)unbert lie^ er a(§balb (1842), im ftürmifdtien ©(i)affen§=

brange, ben Slnfang etne§ leiber gteirf)iatt§ unöoKenbet gebliebenen, meitauSfe^enb

angelegten 2Ber!e§ über „S)a§ beutf(^e ©taat§rec^t unb bie beutfi^e 9te(i)t5öer=

faffung" folgen, unb ^mar ben erften 33anb bie ältefte 5^eviobe öon ilarl§ bee

©rofeen .Krönung big in bag 11. ^a'^rtiunbert umfaffenb , an roelcl)em 33u(^e

neben bebeuteuber ©ele^rfamfeit öor^ugSmeife ein fieserer ftaat§mannif(^er 33ltcE

f)ert)oräut)eben ift.

Sn bie ^eit biefer reii^en unb umfaffenben titterarifcl)en unb le'^renben

S'^ätigfeit fiel ein ®reigut|, toelc^eS aunäd^ftjmar bie äußere ^^M-obuctiöität2)önnige§'

l^emmte, jebod) für beffen ganzes fpätere§ geben üon beftimmenber SSebeutung

mürbe. ®ur(^ 9tanfe'§ unb @icl)^orn'§ ^Vermittlung mar S). in ^erfönlic^e Se=

3iel)ungen ju bem bamatigen ,^ronprin,5en
,

f|)äteren ^önig ^IRaj;imilian II. öon

35aiern getreten. S)er t)ocl)finnige unb miffenSburftige ^-üxit übte auf ben feu=

rigen unb mäcl)tig aufftrebenben jungen @elel)rten eine fo ungemeine 3In3ie!^ung§=

traft au§ , ba§ te^terer gerne bem ^rin^en nat^ '!)3iünct)en folgte unb er bort

mei)rere Sal)re beffen miffenfc£)aftlicl)e ©tubien leitete, äöenn aucl) 2). im ^a^re

1845 5ßaiern mieber üerlie^ unb au§ ber unmittelbaren Umgebung be§ ,^ron=

^jrinjen auSfc^ieb, fo Iie§ biefe Entfernung bod) ba§ |3crfönlic^e 3}er^ltni^ ^mifdtien

bem i^ürften unb bem @elef)rten unberührt, unb fc^on nad) einem 3fit^*au'u öon

.^toei :3a^ren, Welcher burd) eine umfaffenbe publiciftifd)e X^ätigfeit au§gefüttt

mar, geftalteten fid^ bie SSejiefiungen jum .Kronprinzen noc^ enger, inbem 2).

O;)toöember 1847) al§ Sibliotf)e!ar förmli(| in beffen Sienfte trat, ^n jene 3eit fallen

22*
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bie ©d)riiten: „2)Q§ ©t)ftem be§ ireien -«panbete unb bie (&d)u^äölle" (Berlin

1847) unb „5Die beutfc^e ©d^iffia^ttSacte unb bie 2)tffercntiQl5öne" (Serlin 1848),

mit tt>elc£)en ®. in bie beutjcfie grei^anbelSbetcegung im gemäßigten (Sinne

eintrat.

S)ie ßveigniffe be§ i^aCjreS 1848 tü'^rten S)önnige§' |ür[ttiii)en ©onner an]

ben Sl^ron, worauf 5). SSaiern befinitiö ju feinem 33aterlanbe ermöl^lte, ba§

6aierifcf)e Snbigenat ertnarB unb ben .!pofratf)§titeI ert)ielt. S5on bo an

roeiüe S). eine Üteil^e bon ,3a{)ren in ber unmittelboren Umgebung feines

^önig§. (5§ ift gemi| , baß ber geiftöolle feurige 5Jlann , ber neben fet)r au§ge=

breiteten J?enntniffen !§ertiorragenbe gefeKfcf)aftli(^e Talente Befaß, er'fieblid^en

Sinfluß auf ben ^i3nig au§ü6en mußte, unb jmar umfome^r, al§ bie bon S).

öertretene maßbotte ^^olitif, meld)e bie @in^eit§be[treBungen S)eutfc£)lanb§ mit

mögUciifter ©elbftänbigfeit unb ^irfcn§fä^ig!eit ber träftigeren ©lieber be§

55unbe§ , SaiernS boran
,

ju bereinigen fuc£)te , ben eigenen 3tnf(i)auungen be&

Äönig§ entf|)ra(i). Su praftifd^er officieHer SBirffamteit in poIitif(f)er SSe^ie^ung

mürbe feine (Gelegenheit für 5).: jtoar erfolgte fein formulier Eintritt in ben

bairifct)en ©taatSbienft 'im 3lnfange be§ ^. 1851 , fur^ nac^ 35erteit)ung be§

35erbienftorben§ bom ^t. 5[Ri($aeI, inbem er, pm 2egation§ratt) ernannt unb ber

baierifc^en (Sefanbtfdiaft in ^^ranffurt beigegeben, 3U ber 5)re§bner ßonferen^ tnt=^

fenbet mürbe. SIttein nad^ 33eenbigung biefer borüberget)enben 5Jliffion fe^^rtc

S). in feine frü'^ere ^erföntic^c (Stellung beim J^önige jurücE, ot)ne baß fic^ ^ierin

burd) bie im Dctober 1851 erfolgte Ernennung jum fönigl. gelieimen Segation§=

rati) unb bie fpätere Seförberung jum 5Jtinifterialrat^ im (Staat§=^inifterium

be§ fönigli(i)en .*paufe§ unb be§ 2leußern (^uguft 1852) eine ^lenberung ergab.

Jlber au(^ biefe§ ^iemlid) f(^mac§e ^Banb, melc£)e§ 2). mit bem formellen ©taatö=

bienfte bcrfnüpfte, rourbe im Dctober 1855 gelöft , inbem S) auf fein ^Infud^en

aU ^JJtinifterialratt) in ben 9iul)eftanb berfe^t mürbe.

SBar e§ S). mithin nict)t bergönnt gemefen feinen 3lnfc^auungen unter bem
(iorrectib einer berantmortli(i)en öffentlid)en Stellung :praftifc^e ©eltung p ber=

fd)affen, fo übte er gleicl)mol burc^ feine 5Perfönli(i)feit großen Einfluß niä)t nur

auf ben ^onig foubern auä) auf fein ganäeg ^Iboptibbaterlanb au§, inbem auf

feine Stnregungen manct)e§ äurücfgefül)rt merben mag, toa§ Äönig 5Rajimilian jur

.'pebung feiner <g)auptftabt unternahm. 2). [taub in erfter Sinie unter jenen

^erborragenben ^Jtännern , roeldfje ber Äönig um fiel) berfammett '^atte , unb ber

1853 gegrünbete 5Jtarimiüan§orben für ^iffenfc^aft unb J^unft 3äl)lte i!^n

unter feine erfternannten ^Jlitglieber. Seiner bamaligen Stellung entfprid^t e§,

baß fein SSilbniß auf ben (Semälben ju finben ift, mit meieren ,^önig Submig I.

bie 3lußenroänbe feiner ^inatot^e! neuerer ^unftmerfe in 'iDZüni^en fd)mürfen

ließ , unb auf meldien bie ^orträt§ ber Männer be§ neuen 5Jlün(f)en ^$la^ fanben.

9Xn litteraiif(^en ^robucten ift biefe 3eit in S)önnige§' Seben, abgefel^en bon bieten

iournaliftifcfien unb publiciftifd^en 2luffö^en, nidjt reid^ : größere miffenfcl)aftlidf)e

Strbeiten tarnen gar nict)t 3ur ^ublication. dagegen geben bie bon il)m bear=

betteten „3lltf(i)ottifd§en unb altenglif(i)en 3}ol{§battaben" (^Jiünc^en 1852) einen

lebenbigen 33emei§ für fein rege§, bielfeitigeS getftige§ Seben, fein S5erftänbniß

be§ 3Befen§ ecfiter ^oefie unb feine l)o^e auct) bid)terifct)e 5Segabung.

Sine neue ^^afe in S)önnige§' £eben trat ein, ai^ er @nbe 1856 ben

büuernben 5lufent^alt in 3!Jlünc^en aufgab unb al§ 2lttacf)e ber baierifcf)en (S)e=

fanbtfdf)aft nad^ 2:urin ging. S)a§ ^eujal)r 1857 brad)te i^m al§ neuen 33e=

mei§ ber föniglid^en @unft ben S5erbienftorben ber baierifc^en Ärone unb bamit
ben perfonlid^en Stbel; im ^^-ebruar 1859 erfolgte feine förmlid^e Ernennung
aum chargö d'affaires in Surin. Die ßreigniffe jeneS 3fa^i-"e§ madt)ten jebod^

biefer ^IJliffion balb ein 6nbe unb brachten S)Dnnige§' Ueberfiebelung na(^ ^i33a
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mit \iä) , wo er ol^ne officiette ©tcttung 6i§ jum S- 1862 öerfiüeb
, aeittoeife

toteber in unmittetbai-ev Dtäl^e be§ Äömg§, ber au tängerem 2Cßintei-auient:§aUc

bort erfc^ien. ßine§ neuen ^er!mate§ fönigtid^er |)ulb '^atte ftc^ 3). im ^a'^re

1860 au erfreuen: ^önig ''JJlajimilian er^ob it)n nämtiii), unter 3lnerfennung ber

fd^on länger befte^enben SlbclSquaUtät ber gamiUe 2). in ben erblid^en gtitter=

flanb be§ .^önigreid[)e§. ^m S- 1862 tourbe S). aum baierifc^en (Sejd)ätt§träger

in ber ©(i)tt)eia ernannt unb it)m (Ben] aU 2Bo:^n[i^ angen)iefen, bi§ 1864 bie

3}erlegung ber Negation nac^ 33ern erfolgte. 5Jtit ber Ernennung aum ®cfd)äft§=

träger in ber Sc^raeia beginnt foaufagen bie eigentliche SSeamtenlaufba^n S)önnige§'.

6§ ift in biefem (Bange ber 2)inge ein allmä^tid^eg 3ui'üc£treten be§ 6influfje§,

meieren S). ausübte, nict)t au üerfennen, njenn aud^ bie per|önlid)en 3Seaiel)ungen

aum .ffönige fortbauerten, bi§ au beffen, im t^rü'^iatirc 1864 überrafcf)enb einge^

tretenen Slbleben. ^aum breiöiertel ^ai)X( nadC) biefem für S). erfc^ütternben

greigniffe mürbe er üon Sern abgerufen unb aur ®i§pofition gefteEt, worauf er

einige ^alire in ^Jlünrfien lebte, big il^n ba§ Vertrauen be§ ^önig§ I^^ubtoig IL

im Suni 1867 auf ben inenige ^a^xt öorl^er öcrlaffenen 35erner Soften aurücf=

rief, unb aujor nunme'^r in ber ©igenfc^aft eine§ au§erorbentlict)en ©efanbten

unb beöottmäc^tigten 5)linifter§, roälirenb er üorl)er bortfelbft nur al§ @efd^äft§=

träger fungirt :^atte. 3)on ba an ftanb S). bis an fein Seben§enbe im biplo=

matifc^en ©taatSbienft, nebenl)er mit miffenfct)aftlic^en ^Jlrbeiten bef(f)äftigt, wenn

er aud} tein ßrgebnife berfelben me'^r ber £)effentlidt)!eit übergab. S)en größten

2:"^eil be§ ^. 1869 öerbrac^te S). in auBerorbentlii^er ^iffion au ''IRabrib, öon

wo er nad^ Sern aurücffe^rte unb im ^^ebrunr 1870 al§ @efanbter naä) fylorena

öerfettt würbe. ^ad£)bem bie 3tefibena be§ i?önigreidt)§ ;3talien tion bort nad)

^]fiom öerlegt worben war, folgte er im ^Jtmtrage feiner iiRegierung bcni Könige

üon Italien ba^in (®ecember 1871). 3lttein nur furae ,5eit burfte er ben i^^m

^jerfönlid) fo erwünfd£)ten ^lufentlialt auf 9tom§ claffifd^em Soben genießen : um
äöeinaditen 1871 fc^wer er!ranft, ftarb S). am 4. Januar 1872 im 58. ^alire

feine§ bewegten Js^ebenS , nad^bem er ungefäl)r ein '^at)x borl)cr ben 2ob eine«

Tür ba§ SBaterlanb geftorbenen tpffnung§öonen <Bof)nei (^arl b. ®., gefallen

1870 bei GrleanS) au beweinen geliabt '^atte. fJtumljler.

2)OllO|l: ®eorg ^arl SBil^elm ^t)ili^3p l^xcii^nx ö. S). , 18. gjlära

1767 au ©onneberg geboren, ©ot)n be§ aug Saret im Olbenburgifd)en [tammen=

ben (yrei^errn Äarl 3Bii:§. äöolfgang ö. S)., trat naä) öollbrad)ten ©tubien

auerft in bie S)ien[te be§ gräflid£)en ^'paufeS 9ieu^ = ßöftri^ , barauf 1785 in mei=

ningifd^e S)ienfte, würbe am :^eraoglid)en ^ofe fogleidl) ^ofjunfer, fpäter l?ammer=

lierr, unb hei hex SanbeSregierung 1791 3lcceffift, 1792 9lffeffor, 1797 giat^,

1809 geheimer 3tegierung§rat| , 1816 Sicefanaler , 1821 gei)eimer 9tatt) unb

banaler, aog fi(^ aber 1827 beaüglid^ 1829 in ben 9tul)e[tanb aurücf unb ftarb

finberloS 18. ^lug. 1845. Son ^ugenb auf bi§ in fein lio'^eS Stlter war ber=

felbe Don einem äu^erft regen Sinn für ^iftorifdje, numi§matifd[)e unb f))rad^lid^e

©tubien getragen , Wie benn bie Siebe au biefen ©tubien il)n nod^ in feinem

75. Öeben§ial)re, al§ er 1842 üon ©nglanb au§ aum ^itglieb ber nad^ ^3Jlejifo

aur Unterfud^ung ber bafigen 3l[tertl)ümer beftimmten ©efellfd^aft gewählt war,

mit iReifeluft erfüllt unb feinen f(^on bamal§ öertrodtneten .^ör^jer nod^ me'^rere

Sfa^re lebenbig er^lten l|at. 2lüe feine f?forfd^ungen unb ©tubien l)atten übri=

gen§ if)ren Srennlpunft in ber fijen 9lnfidl)t, bafe bie älteften unb erften 35e=

wot)ner @uropa'§ au§fd)lieMtd^ Gelten gewefen feien, '^lu^er mehreren fteiuen

©dtiriften unb ^.äuffä^en rul)t auf biefer 9lnfi(^t fein in 4 SSänben erfd^ieneneS

„^Xflagufanifdt)e§ Europa". 2lud^ feine tiortrefflid^en ßeiftungen auf bem (Sebiet

ber ^Jtünafunbe bringen benfelben ©ebanfen aum 2lusbruct, namentlid^ fein 3Ber!

:

,.Les Medailles Gallo-Gaeliques. Description de la trouvaille de Tlle de .Ter-
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sey. Avec XXXII planches", 1838. ße|tere§ 2öerf Beru§t auf fetner, in il^ver

%xi einzigen ©ammlung öon ^erfet)=^ünäen. (SBgl. o. 33b. II. @. 343.)

35 r ü d n e r.

^OUtcclod: üleinier (9teint)olb) ®. , icegen feiner fübnieberlänbi=

fc£)en ^erfunft de Vlaming- genannt, trat juerft 1578 ju 8et)ben in einer S)i§pu=

tation al§ ©egner S)ietric£) 25olfert§3 6oornt)erf§ im 33etreff ber Se'Cire bon ber

^räbeftination in ber menf(J)Iic^en SßerberBt^eit auf. ßr toar feit 1576 3ßrebiger

3U S)elft, erl^iett um 1590 feine (Snttaffung, unb toar feitbem ^rebiger ju 35oor=

fd^oten (1591) unb SrieHe (1592), welche le|tere ©teüe er 1603 mit bem ^tc--

torate ber lateinifc^en <5d)ule öertaufdite. (5r f(ä)eint aber toieber nact) S)elft

t)eimgefe^rt ju fein, benn bort traf üjn ber Stob 1627. ©eit jener Disputation

mit (Soorn^ert bettieiligte er fict) unauSgefe^t an ben 5präbeftination§ftreitig!eiten.

^m 3f- 1585 erf(^ien feine „Wederlegginghe van Coornhertz proeve eener Neder-

landsche Catechismus" , beffen (Sefinnung i^m fo äutoiber mar, ha% er no(^

22 ^a^re f|)äter in feiner ©(^rift: „Antwoord op een boecxken van de Prae-

destinatie eertyts ghedruckt onder den name van Sebastian Castellio tot Delft

by Jan Andriesz 1607" erflärte, 6oornt)ert '^abe bie ^räbeftination burd) öiele

abf(^euli(i)e 2lnf(i)utbigungen 3U öerteumben gefuc^t. 2ll§ um biefe 3^^* ber

'^Jtebiger ^ermann <g)er!6ert§ ^u (Souba eine freiere (Stellung bem ^eibelberger

.i^atediiSmuS gegenüber einna'tim, finben mir 2). 1589 ebenfo an biefem ©treite

beti^eiligt, SBeit größeren ßinflu^ auf ben @ang ber 9leIigion§ftreitig!eiten 'tjatte

aber bie „Responsio ad argumenta quaedam Bezae et Calvini de praedesti-

natione", melrf)e er in 33erbinbung mit feinem ßottegen 9lrnolb ßornetiSj t)txan^=

gab. S)iefe ©dirift, beren SSeftreitung 2lrminiu§ überna'^m, öeranla^te be=

fanntlic^ bie remonftrantifdien ©treitigleiten. 9lrminiu§ fa'^ fic^ ni(|t nur

genött)igt , bem ®. bei^uftimmen , fonbern ging nod) öiel meiter. '^n biefen

^leligionS'^önbeln na^m 2). eine mittlere Stettung ein, inbem er meber bem
@upralapfari§mu§ be§ @omaru§ beiftimmte, nod) bie ße'^re einer attgemeinen

@nabc ®otte§ 3u §ülfe na'^m. @r mar alfo ein ma^boller 35ertreter ber ^rä=

beftinationSle^re , bereu befonbere 5luffaffung unb @r!läruug er ^ebcm für fi(^

felbftüberlaffen l^abeu tooüte. 3)iefe ©efinnung er^^eHt auc^ au§ feiner .,Proeve des

Gondschen Catechismi" , 1607, feiner „Tsamenspreeckinge van de vertaelde

theses ofte disputatien , de eene F. Gomari . de andere J. Arminii, aangaende

de goddelycke praedestinatie" , 1609 unb aubere feiner ©c£)riften. ^n feinen

testen SebenSja'^ren trat er böllig öom f^eologifdien J?amt)f|)ta^e äuriid. ©eine

le^te ©c£)rift mar bie „Overlegghinge van de oorsaecken de schadelycker

twist in de Kercken van Holland ende Westfrieslant", 1612; fie atf)met eine

frieblic^e unb milbere ©efinnung, meldie feinen 3eitgenoffen meiftenS fremb toar.

5}an ber 3Ia, Biogr. Woordb. öon ©lee.
'!J)00rman: .g)ermann 2)., ©otju be§ SSürgermeifter§ ^^ranj®., geb.

26. Sluguft 1752 ^u Hamburg, ftubirte bie 9tec^t§miffenf(^aft unb erlangte am
23. ?luguft 1770 bie 3Bürbe eine§ 2;octor§ beiber 9ted)te, fe^rte in feine SSater-

ftabt prürf unb betrieb bie Iboocatur^^^rajiS. SSermut^ticf) toegen feiner großen

@eübtt)eit in ber fran^öfifd^en ©prad^e mürbe er am 12. 3lpril 1791 jum
©t)nbicu§ ermäf)lt unb bertrat feine 33aterftabt me'Eirfac^ at§ ©efanbter bei ber

franäöfifc£)en gtepubli! unb bei 'Dtapoleon 33uonaparte, an ben er an ber ©pi^e
ber l^anfeatifc^en ©efanbtfdtjaft eine ba§ beutf(i)e ©elbftgefüt)! ööHig berlcngnenbe

'3lnrebe t)iett, bie bem @emaltt)aber ni(i)t minber angenet)m gemefen fein foll, al§

ba§ öon S). öerfa^te unb bon bem t)amburgifd)en 9latf)e genetimigte ©d^reiben

an bie föonfuln ber frauäöfifc^en 9tepublif bom 16. S)ecember 1799. 9ludt) auf
bem ptaftatter ßongreffe erfd^ien 2). at§ '^amburgifdier ©efanbter unb wirb er

in biefer @igenfdt)aft fe§r ungünfttg gefd)ilbert in ben gjtemoiren be§ 9titter
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0. Sang. %ud) ^arber in jeiner t)ölferre(^tUcf)en ©(f)vtft: „S)ie 5tu§üeferung

ber öier politifd^en ^^^üd^tlingc ^Diapper^Sanbt), Stacfttjell, 5Jtoi-e§ (5Jlora§) unb
©corge ^eter§", 2ei|)äig 1857, urt^eilt e6eniatl§ fe^r ungünftig über 2). 'Dlad)

bem Uvf^eile eine§ achtbaren, unbefangenen 3citScnoffen öon 5). , nämü(i) bei

oerftorbenen ^Jtotav§ ^ofiann ^etnri{^ ^^lü'b'bt, f)at ber 3ftitter b. ßang in feinen

2Jlemoiren öon S). eine getreue ©(f)ilberung gegeben, künftig urt^eilen über

S). bie üom ütatt)e abf)ängigen Organe, nämtid) ber ^amb. ßorrefponbent üom
3f. 1820 ^r. 38 unb bie offtciette Memoria Hermanni Doormani, ,!pamb. 1826.
— S). ift aU ältefter (5tabtfi)nbicu§ am 4. ^J^är^ 1820 geftorben.

.!p a r b e r.

3)orcÖlacr: 3t b ratsam S)., aucf) ä Doreslaer genannt, ein ^oc^ge=

fc^ä^ter ^rebiger ju @nf^ui,^en , welcher ©emeinbe er öon 1605 bi§ ju feinem

2obe 1655 mä^^renb 50 ^a^re treu biente , nadibem er brei ^at)xe ha^ ^xt=

bigeramt ^u Dube=-.)tieborp ausgeübt fiatte. ©eine llmfi(^t in Leitung bes

^irc£)enregimente§ fcfiä^te man fo i)od) , ba^ man i^ tt)ieber[)ott p ber norb=

^ottänbif(f)en ©t)nobe fanbte. ©ein größtes SSerbienft aber liegt in ber ©tel=

lung, meld)e er in ber (Sefii)i(^te ber ^Sibetüberfe^ungen einnatjm, inbem er 1614
„Een nieuwe vertaling der H. S. inet verklaringen ende annotatien van Tre-

mellius, Franciscus Junius, Tlieod. Beza en Jo. Piscator" f)erau§gab , metd^e

Ueberfe^ung ben fbäteren Bearbeitern ber fogenannten „Staaten vertaling'' öon
1618 unb 1619 gute S)ien[te teiftete. 2)aneben öerfa^te et eine 2Ib^anb(ung

„Grondige ende clare vcrtooninge van het onderscheydt in de voornaemste Hooft-

Stucken der Christelycker Religie tusschen de Gereformeerden ende de Weder-
dooperen", 1637, meldte biStneilen, aber o^ne Sflei^t, feinem ©o'^ne ©amuct,
^^(Jrebiger ju 5Detft, 3ugef(i)rieben ift.

3}on ber %a, Biogr. Woordb. )}an ©tee.

2)0|)Icr: .<peinrid) 2). (S)o|)p[er, Xopler, Soppter) au§ 3totenburg

ob ber iauber, tt)o er ^um minbeften feit bem l^a^re 1373 an ber ©bi^e ber

S5ertöaltung biefer 3teic|§ftabt geftanbcn t)at , bi§ er 13. 3uni 1^*J8 til^ ein

Opfer ber ^^^Joütif berfelben fein Ceben öertor. ©otool all ©taatgmann mie ale

Apeerfü^rer entfaltete er maf)renb biefer S^it eine betangrei(i)e äöirffamfeit. @r
toar in na^en 33e,5ie^ungen jum .Könige äBenjel unb naf)m eine bebeutenbc

Stellung im fdimäbifi^en ©täbtebunbe ein , in lüelct)em er .^auptmann eines

S5iertet§ gemefen ift; bie ©labt fetbft befeftigte, öerfcE)önerte unb ermeiterte er

mannigfai^ , ermarb t^r anfe^nlic^e ©ebictSerroetterungen unb frf)ü^te fie balb

mittelft be§ ©cfimerteS , balb burct) gef(i)icft gefüljrte Unter"^anbtungen gegen bie

i^r ab^olben fürftlit^en unb abelict)en 'Ocac[)barn. S)ie !;}totenburger G^ronifen

be§ 16. ^a!)r^unbert§ beri(^ten, ber gemeine Wann ^abe 2). fo lieb ge^bt,

ha^ i§m bei feierli(^en .Kirchgängen 30 — 40 SSürger ba§ ©eteite gaben. S.
^atte (Sütcr unb @runb^otben meitum in ^i-'Q^fen unb mar übertianpt ein

reict)er Wann. — ©ein ©tur;^ unb Untergang ^ing mit ber bamaligen '^age

bee beutfd)en Sieic^e» eng jufammen, '^ladc) ber (Jntfe^ung Sßen^elS Ratten hie

Tranfifct)en ©table fic^ nur äögernb bem neuen .Könige 9iubre(i)t angefc^loffen,

unb 2). in§befonbere fuc^te für Ototenburg aui^ bem 'JJ^arbac^er ^ünbniffe gegen=

über eine felbftänbige ©tellung ju betiauptcn. 'Jtaiiibarüdie Errungen mit bem
"•Jtürnberger 33utggrafen f^riebricf) VI., bem Sln^önger 3tuprec^t§, fül)rten jeboct)

ba^u, ba§ (edlerer ^Rotenburg äi^tete, ein anfe^nlic^evä ,peer unter bem 33urg=

grafen bie ©tabt belagerte unb fie ju einem ^i-'ie^en nötfiigte, mornarf) i'^re

35eften gebrochen werben mußten (1407/8). ^n biefer bebrängtcn Sage ^atte

fid) S). — mit f)oi)n aBaf)rf(^eintict)feit im (Sinöerftänbniffe mi: anberen ©tobten
— bem S5öl)men!önige SÖen^et mieber genä'f)ert, unb ^Briefe be§ (entern an S).

maren aufgefangen töorben. 'Jtad^bem nun 9lotenburg pm g^ieben geäloungen
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war unb ber Äöntg im SSegriffe ftanb, ^anb auf bie ^4^ev|on unb bie ^abe beö

33ürgermei[ter§ ,^u legen, fud^te bie ©tabt burc^ eine rafc^e @efangenna|me be5=

felBen feinen ginflu^ ^u beseitigen unb ij)r ba§ Stedit ju [td)ei-n, iijn öor i^r

@ei-ic£)t äu [teüen unb fein 2}ennögen einjuäie^en. ©einer 33erl)aTtung am
6. Slprit folgte am 13. Sfuni 1408 feine \§inri(f)tung , ot)ne ba^ man jebod)

fidler roei^ , wie fie auSgefü'^rt rourbe. S)ie Sage Witt toiffen burc^ ben ®ift=

i&erf)er ober ben .^lungertob. 2)ot)ler^§ gamilie Würbe au§ ber ©tabt öerbannt.

5ll§ @runb ber SSerfolgung 5Do|)ler'§ gaben bie Ototenburger (Öefanbten, bie beö=

l^alb an ben ^önig 9tuprecf)t gefdiirft worben waren, an, er f)ai)^ ftd) nid^t btoö

gegen ^önig unb Unä), fonbern auii) gegen bie ©tabt öergangen, inbem er ftc^

neben anberen üon if)nen nid)t näl)er be5eict)neten ^Utiffetl^aten Unreblid)feiten

gegen fie liabe p ©d^ulben !ommen laffen. %U anbere (Brünbe ber 5Jla^nal§men

gegen il)n werben in fpäteren ©rjä^lungen aufgeführt, ba^ er ein eigene^ (SJerid^t

in feinem .^aufe über feine ^interfaffen ge"^abt , ba^ er gegen Apertommen unb

^flict)ten ©runbftüde, bie nad^ Ütotenburg fteuerbar geWefen, einem 9lid£)t=9toten=

burger tier!auft unb ba^ er bie 9lad)fteuer nid£)t entrid^tet l^abe, wc er fie

fd^ulbig gewefen fei. ^tod) fpätere 35eridf)te, offenbar ber ©age entnommen,

fpredt)en baöon , S). l)abe mit bem .Burggrafen um bie ©tabt gewürfelt CJIame

unb äöappen ber 3). üevanla^ten Wol biefe ©age) unb fie an i'§n üerraf^en;

gefd^id^tlid^e ^^ugniffe berid£)ten im ßkgentljeitc öon einem feinbfeligen perfbn=

lid^eu SSerl^ältniffe jWifdtien bem Sürgermcifter unb bem 23urggrafen 5'i'iebridt) VI.

6{ne§ ge!§t übrigens mit äöat)rf($einlidt)feit au§ aÜem l)eröor, ba§ S). Wegen

feiner „.^offart" unb feineS ,..Uebermut^e§" fid^ öiele S^einbe gemad£)t l)at. —
^IJlit bem Könige unb ber S)opler'fdE)en g^amilie, bie ^umeift fid) in Nürnberg

anftebelte, üerglid§ ftd^ Sfiotenburg nod) im ßaufe be§ ^ai)xe% 1408. 3luct)

würbe fpäter eine @eben!tafel an ben Sürgermciftcr in ber wäl^renb feiner 5Ber=

Waltung gebauten ;Sa!ob§!irdt)e , in weldtie er aud) ben S)reifönig§altar geftiftet

l)atte, in ber 'Hä^Q feiner (Srabftätte aufgehängt.

Sal)te§berid^t be§ f)iftorifd)en 35ereinö für 5Jlittelfran!en für 1871.

i^ a e n l e.

2)0i)^)Clmaljr : ^o'^ann ©abriet 2)., 51}l)t)fifer unb ^J3tatt)ematifer, geb. ju

''Jtürnberg 1671, f ebenba 1. 2)ec. 1750, ©o^n be§ lfaufmann§ 5ot)ann ©ieg=

munb S). (29. Cctober 1641 — 27. gebruar 1686), weld^er au§ Siebl)aberei

fidt) gleid^faE§ fdt)on mit ^^^t)fi! befd^äftigt ^u Ijaben fdtieint unb nad^ bem Se=

rid)t be§ ©ol)nee in Tiürnberg bie erfte aufredt)t[tt'f)enbe Suftpumpe mit ^ebel

in ©eftalt einer 33lumenbafe anfertigte. Gabriel 2). begann feine ©tubien

unter ber Seitung öon |)au§lel^rern
,

fe^te fie bann feit 1689 am (Sgibifd^en

ßjQmnofium ju 5türnberg unb in ben in berfelben ©tabt gefialtenen öffentlid^en

SSorlefungen fort. 1696 be^og er bie Uniöerfität 5lltborf, um bort 9ied)tö=

gelelirfamfeit ^u ftubiren , nebenbei aber aud^ bei ^ol)ann 6'^riftopl^ ©türm
^Dtat^emati! unb ^l)l)fif p treiben. Unter beffen 35orfi^e biSputirtc er 1699
„De visionis sensu nobilissimo ex camerae obscurae tenebris illustrato". ^od^
ein ferneres 3al)r fudt)te er in ^atte ber ^furiSpruben^ ©efd^macE abzugewinnen,

Wibmete fidt) aber enblic^ öoHftänbig ber 5Jlatl§ematif unb ^^t)fi! unb febrte am
8. ©ept. 1700 ber 9iei^t§gele{)rfam!eit unb ber Uniöerfität .^atte pgleid^ ben

Meten. 3n ^Weijöl^riger Steife berülirte er bie wid^tigften Orte tron S)eutfd£)lanb,

.^oHanb, ©nglanb, löngeren ^lufent^alt in Utredjt, Setjben, Ogforb, Bonbon
neljmenb. ^S^ei ^aiju nat^ feiner ^Hüdtel^r in bie öeimatt) trat er am 30. :^uti

1704 bie ^rofeffur ber ^at^emati! am @gibifd)en ©timnafium gu 'Jlürnberg on
mit einer Diebe : ,,Quod Deus geoinetriam in mundo exerceat" unb blieb in biefer

©teltung big ^u feinem 2;obe, ben er öielletd^t in ^^olge eineS pl)t)ftfalifd^en

SjperimenteS erlitt, ^nbem er nömlic^ mit ber ele!trifd)en 35erftär!ung§flafd^e
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(^teift'jcCie ober Öet)bner 5iaf<^e) 5)eiiud)e cinfteEte, 509 ev ftd) eine redfitSfeitige

!i3ät)mun9 ju, wet^e mit feinem 2;obe enbigte. S5on S)ot)t3etmat)r'§ ^atjlreic^en

©c^riiten t)at feine „.^i[torif(f)e ^Jlai^ntfit öon ben nütnBergifciien ^tatt)ematici«

unb Äünfttevn" OJtüi-nberg 1730, goUo) Meibenben 2Bei-t§. S)ie ©prad)e , ein

@emengc öon S)eutfcf) unb Spateln, ift ^Wax im f)ö(i)[ten (Srabe unerquidUd), aucf)

bie Uebermenge öon Sitateii erleid)tert ba§ Öefen be§ 2öerfe§ nid)t; bafür ift ee

aber im t)öc£)ften ©rabe pöeiiäffig unb geeignet, forool auf anberroeitige Quellen^

f(i)riften für bie ®ef(^i(^te ber ^iffenfäiaften ^in^umeifen a[§ auc^ biefetben ^u

erfe^en.

%(. 2öia=9lo|)itf^ , mrnbergifd)e§ @e(ct)rten=8ei-ifon, I. ©.287—290,
Y. ©. 245. ßantor.

^OH^jIcr: ßtiriftian S. mürbe am 29. ''Jioö. 1803 ju ©aläburg aB
Sot)n eines ©teinme^meifterä geboren; feine ^ot)e '-Begabung öermod)te ben

35ater, ber if)n anfangs für einen bürgerlichen '-J3eruf beftimmt §attc, ifin ben

©tubien ^n mibmen, mel(f)c er 1822—23 am potljted^nifdien ^(nftitute in SBien

begann ; im (Sefüf)te jeborf) , ba^ bie bort gebotene 33ilbung für feine geiftigen

SSebürftiiffe ^u einfeitig fei , !cf)rtc er in feine 5Batcrftabt jurüct unb abfotötrte

nad) eifrigen ^riöatftubien ba§ bortige @l)mnafium (1829). ©(i)on öor feinem

'ilbgange olS [itc|3etent für ^Ulatf)ematif unb '^^titifiE am marianifdjen ßoEcgium

5U ©aljburg tt)ätig , übernat)m er nad) 2ßien jurüdgefe'^rt an ber bortigen

Uniüerfität bie ©teile eine§ 9lffiftenten für ()ö^ere ^at^emati! unb befteibete

biefetbe bis I800. ^a fid) it)m eine gefid^crte ©tellung nid)t fo balb ju bieten

fd)ien, befd)Io^ er, jenfeitS bcS GceanS fein ®lücf ^u öerfud)en; atS er bereits

ber .öeimatt) ben ütüden gemenbet, ereilte i^n in 5Jlünd)en (1835) bie 5ta(^rii$t

feiner Ernennung ^um l'etjrer ber ^Jlatfiematif an ber 3teatfd)ule p ^4^rag, maS
i§n 5ur 9tüdfet)r unb ^Innatime ber ©teile bemog. .öier, mo er 1836 feinen

•^auSftanb grünbete, mürbe er balb (1837) ©upplent unb enblid) (1841) ^ro=

feffor ber 5Jiatt)emati! an ber ftänbifd)=ted)nifd)en ßeE)ranftalt. ^m ^. 1847

erfolgte feine Ernennung gum f. f. y3ergrat!^ unb ^profeffor ber ^Tcaf^ematil,

'^^i)fi! unb ^ed)anif an ber Sergafabemie p ©d)emni^; jebod) f(^on nad)

,',tDei ^a^ren fef)rte er al§ ^^rofeffor ber praftifc^en Geometrie am |)ol^tet^nif(^en

^nftitut nac^ äöien prürf, mofelbft il)m 1850 bie S)irection beS p^i)fifalifc^en

^nftitutS unb bie ^^Jroieffur ber Sxberimentalp'^^fif an ber Uniöerfität übertragen

würbe, l'eiber mar feine .ftraft fd)on gebrot^en, alS er biefeS 3iel feiner äöünfd^e

erreid)te: bie 2lnftrengungen feiner frül)eren Se^rt^tigfeit Ratten feine o^ne^in

fd)mad)e ©efunb^eit untergraben, unb am 17. ^örj 1853 (nid)t 1854; ber

©d)rötter'fc^e 'Jtefrotog auf il)n Warb in ber äöiener ^Jllabemie am 30. ^ai 1853

öorgetragen) erlag er in 23enebig, mo er unter mitberem g)immel ©enefung ge=

fud)t (latte, feinem fd)on aüäutoeit öorgefd)rittenen SSruftleiben. S)obt)lcr'S h)iffen=

fi^afttic^e '^Irbeiten bewegen fid) auf ben ß5ebieten ber ^}Jtat^ematit, ^$l)t)fil unb

'ilftronomie ; er mar feit 1840 ^ITÜtglieb ber tgl. bö:^mifd)en (55efellfd§aft ber

aöiffenfd)üiten unb feit 1848 ^3Jlitgüeb ber Sltabemie ber aBiffenfd)aften 3u 2Bien;

in ben ©(^riften biefer gelel)rten ^örperfd)aften , in .söe^ler'S enct)!lopäbifd§er

3eitfd)rift, in 33aumgartner'§ 3eitf(^rift unb in ^oggenborff'g ^Jlnnalen finb feine

.ja^lreidjen l'tbt)anblungen niebergelegt. S)ie Ungunft ber iBer^ältniffe , Welche

it)n 5U fpät in ben '43efit3 beS unerlä§tid)en pl)l)fifalifd)en 3lpparat§ gelangen

lie^ , l)atte il)m ^War öerfagt
, fi(^ burc^ erperimentelle 5lrbeiten ^erüoräuf^un

;

bafür äeic^nete er fid) aber auS burd] einen großen 9teid)t^um origineller unb

fruchtbarer ^been. Unter biefen nimmt jener wichtige ©a^ ber 2öettentel)re,

weither '^eutptage mit Steigt ben Flamen be§ S)oppler'fi^en '|>rincip§ fül)rt (äu=

erft befannt gema(^t in ber Slb^anblung : „Ueber ba§ farbige Sid)t ber ^oppth
fterne", 1842), eine befonberS f)ertiorragenbe ©teile ein; burd^ bie neueren i5ort=
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fdiritte ber ©pectroknaltjfe , welche e§ mögltcf) mact)ten, auf baS 2)oppter'|(^e

^^Jrincip eine ^JJiet^obe ber ^effung foemifd^er ©efc^tombigfeiten ju grünben, ge=

mann baffetBe in ber Z^at jene Sragttjeite, tüdd)t fein Ur^eBer mit richtigem

S(^atj6ti(f bereite in t^rem öollen Umiange erfannt t)atte.

3llmana^ ber faijerlidien 3lfabemie ber 2öiflenf(^aften m 2ßien für 1854

(^eh-olog üon ©rfirötter). •- äöurjbat^, S3iograi)^ijd)e§ Sej;i£on.

kommet.

^Örer: 9lnbrea§ ®., geb. 24. ^är^ 1557 ^u .^errnbreitungen, ein ©o^n

beg ^oi). S). , be§ c^auSbogtS bei bem trafen ^o^;)o öon ^enneberg, bejutfjte

1568 bie ©d)ute ju ©djlcufingen unb 1578 bie Unitierfität Sei^^jig, rourbe '^ier

1581 S5accalaureu§, 1583 5Jiagi[ter, 1585 5(ffefjor ber |)t)ilo|op^if(i)_en gacuttät

unb , nac^bem if)n bie Slfobemie ju Safel 3um 2)octor ber ^ebicin ernannt

'^atte, 1598 3lfjeffor ber mebicinifd^en ^^acultät, 1601 ^Protefjor ber SSotani! unb

nod^ in bemfelben ^a'^re Öeibarjt be§ i?uriür[ten ß^riftian II. 5u S)re§ben. (Sr

[tarb ben 26. Slpril 1622. S5on jeinen ebirten (5d)rilten ift feine „Dissertatio

de sphacelo" bie bebeutenbfte getoefen. 33rütfner.

2)örffcl: (Seorg ©amuet 2)., im Einfang be§ 17. ^a^r^unbertS ju ^tauen

im SSoigtlanb geboren, ein ©ot)n be§ bafigen ^farrer§ ^^riebr. S)., tüarb nad)

ißoEenbung feiner t'^eologift^en ©tubien erft 2)iaconu§ in feiner SSoterftabt, bann

1684 ^^aftor unb ©uperintenbent gu äöeiba, tno er ben 6. Sluguft 1688 ftarb.

@r fc^rieb : „De incertitudine salutis aeternae" ; „Dissertatio de Cometa". 1680;
„Tyrocinium accentuationis". SSon biefen (5rf)riften '^at i§m bie jlüeite einen

unbergänglid^en ^Jtamen gebrad^t, benn in berfetben enttüarf er juerft ein richtiges

33ilb üon ben ^ometenbat)nen , teoburdt) er bie bi§ bat)in beftanbenen tDunber=

üdien S5orfteüungen öon biefen SBatinen öerbrängte. ©eine forgfättige 3Seob=

ac^tung be§ im ^. 1680 erfcf)ienenen J?ometen braifite il^n ^u ber ©etüi^^eit

unb ju bem 5tuäfbru(f) , ba^ biefe 2Be(t!ÖY^er firf) in fe^r ercentrifc^en, parabo=

lif(i)en 35a^en um bie ©onne betoegen. @in ^a^r nad) i^m fbrarf) ^letoton

baffelbe au§ unb ftettte jugteid) bie iSefe^e biefer SSemegungen auf. S)urc£)

')lett)ton'§ 9tu'§m mürbe 2). , toie j?äftner in ber (Sefc^ic£)te ber ^IRat^ematif be=

merft, längere 3eit tnit Unred)t üergeffen. S)ie neuere Qdt ^t £)örffer§ ^Jiamen

mieber gu @!^ren gebracht , ma§ um fo geredt)ter ift , al§ er fid) auc^ burd) feine

'-8eobad)tungen über ben ^onb Söerbienfte um bie 9Jftronomie ertoorben t)at.

5B r ü d n c r.

3)orfmcifter : ^o^ann @eorg 2)., 33ilb^auer, geb. 22. ©e|)t. 1736 ju

2ßien, t (nac^ ^agter) 1787. 2)urc^ feinen SSater, einen ^unftftider, fomie

burd) befreunbete ^ünftler mürbe 2)orfmeifter'§ ©inn für bie ^unft fd)on frü{)=

äeitig gemedt. 'DJtit 18 ^a'^ren nat)m it)n fein ©ditüager, ber 35ilbf)auer ^. ®.
;^eitt)ner, aU Öe'^tUng auf, unb er befuct)te mät)renb feiner Se'^rjeit in Den ?lbenb=

ftunben bie f. f. Slfabemie, mo er fidE) |au|)tfäcf)tid£) in ber Silbf)auer= unb ber

sBoffirfunft bilbete; fpäter arbeitete er bvei ^at)re beim 33ilb^uer '^loU. ßiner

33erufung be§ Olmü^er 3Sifc^of§ Seo^jolb ü. @d folgenb, jog er l^ierauf nad)

^xemfier, um bafetbft beffen @rabben!mat ^u fertigen; boc£) , ba ber :ptö^Iic^e

2ob be§ ^irc^enfürften bie 5(u§fül)rung öerl)inberte , fe^rte er bolb toieber nadt)

2Bien jurüd. 3fm ^. 1765 mürbe er a{§ 5!Jlitgtieb ber 3Ifabemie aufgenommen,
boc^ fonnte er e§ nid)t 3um '»profeffor bringen. @r mar üer'^eirat^et unb "^inter^

üe^ fec£)§ ^inber. ©eine bi§ jum ^a^re 1784 gefertigten äöerfe, bie grö^ten=

t^eit§ in ben ^irdfien 2Bien§ ^erftreut finb ,
fül^rt er in ber ©elbftbiogtoptiie

(50^eufel, gjli§c. art. ^n^altS XXIV, 223) auf, meld)er bie obenftefienben Daten
entnommen finb. ^n ben 2:obten)3rotofoIIen unb ber SSiener ^^it^nS be§ ^at)re&

1787 erfdt)eint er unter ben SSerftorbenen nid^t. ^abbebo.
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2)0rfm elfter : So£)ann göangelift S)., 2anbfcf)aft§malev, geb. im ^a^x

1742 3u aCßien, t 5. ^uni 1765 bajetbft. gr tcar ein fetter be§ 35itbt)auer§

^. @. Sovimeifter unb 6efud§te bie f. f. ^Ifabemie ju Söien. ©eine Silber, bie

ftd) im SBetöebere unb anbeven ©ammtungen 3U SCßien Befinben, geben S^ugni^

ieine§ auSge^eicfineten JalenteS; (eiber entriß \i)n ber Xoh \o irüfj^eitig jeiner

I'^ätigfeit.

Xobtenprotofott ber ©tabt SBien 1765 (©tut! 93). @ngert, Katalog ber

f. f. ©emälbegalerie. ^äbbebo.
^ori: So^. 3lboli S)., 'Dtationatöfonom, geb. ju ©orno bei 3)obrilugf 176(?),

roirfte feit 1802 nl§ ße^rer, feit 1<S03 a(§ ^rofeffor an ber furjürftli^en 9ftitter=

afabemie ^u S)re§ben, gab 1807 freitDillig feine ©teile auf unb ftarb in bem=

jelben ^a^re p f^i^eubenftein. ^n feinen ©d)riften „lieber ba§ l^öc^fte @ut unb

iöeffen ^IJerbinbung mit bem ©taate" 1798 unb „Materialien ^ur 3luffteIIung

einer bernunftmä^igen 2t)eorie ber ©taat§n}irtf)f($ait" 1799 jeigt er fict) at§

9tnt)änger ber 5^<^te'f{i)en ipiiilDfoptiie , menngleii^ ni(f)t ot)ne ©elbftänbigfeit in

ber 3luffaffung nationalöfonomifc£)ev '^srobleme , bie er mit SSorüebe unter bem

@efid)t§punft ber iRe(i)t§^:^i(ofop{)ie betrad)tete. ß^ine pf)i(ofopt)if(i)e ©taat§mirt't)=

f(i)aft§let)re mollte er burd^ bie 3)artegung ber urfprüugticfien 'Steinte begrünben

unb t)erfu(i)te ba§ am einget)enb[ten mit feiner @igentl)um§t^eorie , meldte mit

feiner 2Birtt)fc^aft§te^re auf§ innigfte 3ufammenf)ängt. ^n ber Uebertreibung

ber ©taatSibee ging er übrigens fo meit, ba§ er jebe inbiöibueüe 5lrbeit für ein

©taat§amt erflärte unb e§ eine frfjreienbe Ungerec^tigteit nannte, menn ber ©taat

bie @rf)attung unb ©rgie^ung ber .^inber ben ©(tern aufbürben moHte. Um
fein ©t)ftem ju popularifircn, fc^rieb er 1805 feine „SSriefe über bie p^^ilofo^j^ifctie

3ie(f)t§= unb ©taat§mirtt)f(^aft§te^re", an eine S)ame gericf)tet, in meli^er er ba§

gted)t§princi|j au§ bem pra!tifd)en 33ernunftgefe^e ableitet unb auf bie <!parmonie

aufmerffam ma(^t, bie ^mifdien bem ©treben na(^ (Blücffeügfeit unb jenem ®e=

fe^e ftattfinbet; fo fuct)t er i^rieben 3mifd)en ^uriften unb eubämoniften ein3U=

leiten. 5[)lit bem ©treben , 9ted)t unb ^IJloral öon einanber ^u trennen , nimmt

er gan5 ben ^errfcl)enben ©tanbpunft feiner 3eit ein ; aber inbem er ba§ prottifdie

35ernunftgefe^ in ba§ materielle (Bebot ber gegenfeitigen negatiöen unb pofitiöen

SBeförberung ber ®lüdfelig!eit überget)en lä^t, bereitet er fid) einen äßeg Don ber

reinen ^^t)i(Dfopf)ie jur 2ßtrtl)fd)aft§le^re, roeldien ,^u öerfolgen aud) für un§ nid)t

intereffeloS ift, roenng(eid) ®. bamit feinen (Erfolg erhielte. ^nama.
!J)Önng: S)aüib 2)., furfäd)fifd)er geheimer, aud^ .^ammer= unb Sergratf),

al§ ©ünftüng ,f?urfür[t ^o'^ann (^eorgä 1. unb ©d)tt)iegerfo^n ."poe ü. .g)oenegg'i

ein mäd)tiger, ebenfo gefürd)teter roie gel)a^ter 'iJlann, ben fogar bie Äurfürftin,

feine ipauptgegnerin, be§ gel)eimen (Sinberftänbniffe§ mit bem .^aifertjofe be,5id)tigte.

©elbft bie öon bem größten Xiieil ber 3titterfd)aft unb ber ©täbtc beim Sanbtag

öon 1628 gegen if)n a(§ ben ^auptur'^eber ber eingeriffenen ©ebrec^en, name,nt=

iid) ber ^^inanjnot^ , ertjobene 9lnflage öermo(^te ni(^t feine ©teüung ju er=

fd)üttern. @r get)örte nebft feinem ©(^miegerfol)n, :jo^. (Seorg ö. Dpet, ju ben

Unterl)änblern be§ ^rager t^rieben§ , mürbe 1635 öom .^aifer geabelt unb ftarb

1638. — ©ein ©o^n, Daniel ö. S)., geftorben 1665, öerfuc^te fi^ al§ 2)ic^ter

•(„@eiftlid)e§ ,<parffenmer!"). 5lat:^e.

2)Öring: ®eorg (£^riftian SBil^. a§mu§ S)., ©c^rif tftetter ,
geb. au

Saffel am ll.®ec. 1789, ©o^ be§ bortigen ®atterieinfpector§, bejog nad) einer

fe^r gebiegenen @r,iief)ung im etterlid)en -öaufe bie Uniöerfität (Söttingen, mo il)n

^auptfäc^lid) ber ^ilefttietifer Souterme! feffelte, unb fuc^te bei feiner ^öorüebe für

Idealer unb Mufif bie bort gemonnenen t^eoretifdien @runbfä|e praftifc^ at§

Öoftl)eaterbid^ter an ber Kaffeier y3üf)ne ,^u öermenben. 3n biefer ©tellung fd)rieb

er audt) (1814) feine „3Beiffagung ber^^tt)ia" unb „-^aÜe be§ 5Ruf)me§". 'Jtac^
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grantturt (äunäd)ft ai^ Oboift be§ Ox(^efter§) 1815 üfiergefiebelt gvünbete er

I)ier bte3eitfcf)i-iit „3i-'i§", Bet^eiligte ft(f) qI§ ßonefponbent bei hen fiebeutenbften

Sßlättexn, unternahm gro^e 9ieifen unb begleitete enblict) 1820 al§ 5)lentor ben

jungen Sßvinaen ^^teranber D. 2Bittgen[tein nac^ 35onn. tiefes a}erl)ältni§ löfte

fid) jeboä) balb toieber, unb öon nun an Bi§ ju feinem ben 10. Dctbr. 183o

in f^rantfuvt ertolgten 2;obe Uiibmete [lä) 2). au§fd)lie^tic£) ber ©d;)rittftellei-ei.

5D. I)at, inbem er feine angeborne Üteifeluft l^äufig befriebigte, öiet gefeiten unb

au($ üielerlei gefd^rieben, mit öiel t^alent unb großer Seid^tigfeit, aber boc^ nur

für bie fur^e (5|)anne feiner eigenen 3fit; feinen ©ct)riftcn fefjlt ber eigenttic^

bi(^terifd)e , au§ bm 2;ieTen ber ©eele ftrömenbe , unmittelbare .^auc^ einer be=

öor^ugten Statur; bie ^Jtac^lüett ge't)t fct)on je|t an feinen SCßerfen üorüber. 2lm

e^eften merben nod) bie öon it^m f)erau§gegebenen „@rl§olung§ftunben" (feit 1831j

gelefen. @r fc£)rieb S)ramatif(i)e§ (fo „(5;eröante§", „^ofa", „S)er treue ©cfarf,

„Senobia", aucf) ein Suftfpiel „Vettert" u. a.), 8l)rifd)eg : „f^rü^lingSflänge", 2 Sbe.

1822, Olomane: „©onnenberg" (meldten (Stoff Sl). 33iri^ = ^Pfeiffer 3U i^rem

„5]Sfefferröfet" bramatifc^ öerarbeitete)
,

„9tolanb öon SSremen" k., ^JloöeEen:

„i)rei ^Jtäct)te" , 2 33be. 1829, ferner „^l)antafiegemälbe", enblic^ ba§ Sibretto

3U üerfc£)iebenen Dpern („SSerggeift" öon ©po^r, „g^ortunat" öon <Sd^nt)ber öon

Söartenfee, „^l^nm]d)a^" öon Steiniger, „^^^irat" öon .Hauptmann).

S)gl. (ärtjolungSftunben VI. 7, ©. 321 (grantfurtbei ©auerlänber); ^uftt,

9iefrolog ^effifi^er @elel)rter, unb fy. %. ©c^mibt, 5^euer 9te!rol. ber 2)eut=

f^en ^a^rg. 1833; ©oebefe, (Srunbri^ 33u^ VIII. i<. 331 Ta. 73.

S. ^älilt^.

3)öniig: |)eiurid^ 3). mürbe 8. 5Rai 1789 ju ©anjig geboren. @r mar

erft Kaufmann, befu(i)te barauf bie Uniöerfität ^ena um ^l§itofop§ie unb 2::i§eo=

logie p ftubiren, mibmete fict) bann aber ausfdjlie^lidC) ber Sitteratur, lie^ fidt)

enblirf) bort gäujlid) nieber, ftarb audf) bafetbft am 14. Secember 1862. @r

mar ein fe^r frudt)tbarer ©cl)riftfteEer ; menn audC) fein poetif(i)c§ 2:alent nur

geringen (jrfolg errang
, fo erlangte er hoä) burc^ feine Siograpl^ien, namentlidt)

bie ber beutfdl)en ßlaffüer unb anberer ©diriflfteEer , einigen 'Jtuf, inbem feine

wirbelten bie erften biefer 9lrt maren unb eine ""Blenge bi'aud£)bareu ©toff bar=

bieten, jebod) arbeitete er fpäter meniger gemiffenl}aft. Sludi) lieferte er öiele

Ueberfe^ungen au§ fremben ©prad^en unb p öerfdf)iebenen 3fitfd()riften Heinere

unb größere SSeiträge. 5Bon feineu öielen Söerfen feien l)ier nur einige menige

angeführt: „@. %. Sürger^S Seben", 1826. 2. 3tuflage 1847. „g^c. g. (Settert's

Seben", 1833. 2 me. „®oetl)e'§ ßeben", 1828. 2. ^^Jluflage 1833. „^opftotf's

Seben", 1825. „©d^itter'S ßeben", 1824. „©d^itter^g ©türm- unb ^rangperiobe",

1852. „S)ie thüringer (Sl)ronif", Erfurt 1840—41 ic.

33ergl. (SJoebefe, (Srunbri^ III. ©. 618 u. 619. ^elc^ner.

2)Örni9 : ^arl 5luguft2)., fxud^tbarer geiftlid^er Sieberbii^ter, 6rbauungs=

fd£)riftfteEer unb 35orläufer ber „innern '»JJtiffion". @r mar geboren am 22. Januar
1783 3u malt ^^löen§lebeu bei ^JJtagbeburg al§ ©o^u eine§ Dberförfter§, abfol=

öirte mit 19 ;äal)ren ba§ ^äbagogium be§ .^lofterS Unferer Sieben ^^rauen in

^JJlagbeburg unter bem 9lectorat 3)elbrüdf'ä, be§ nad^maligen (Sr^ielierS f^i-'i^brid)

2Bil^elm§ IV., ftubirte öon 1802—6 in ipaKe X^eologie unb ^^Jliilologie unb
toar barauf IV2 i^a^re lang Apau§lel)rer p SBalbenburg in ©(Rieften. 9lad^bem

er l)ierauf ein l)albe§ Sat)r lang öerfudt)t l)atte, in SBertin lebiglicE) al§ ©d^rtft=

ftetter unb S)idC)ter ju leben, mar er öon 1808—10 an bem ^^ßäbagogium ju

Älofter 58ergen bei ^Jtagbeburg al§ Seljrer tl)ätig. ^ier fam er mit ^titgliebern

ber SBrübergemeinbe in S3erüt)rung, burd^ bereu @influ^ er eine innig fromme
im befferen ©inne pietiftifdtie 9^id)tung gemann. 5tadl) ber tJluf^ebung öon Softer
33ergen hmd) ^Jlapoleon 1810 lebte er bort metirere ^a^xe: unbef(i)äfttgt auf
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2ßartege(b. '3(uiang 1813 naf)m et eine .!pau§le§rei-[telle Bei einem Jöaron ö.

.(?erftenbrurf ju ^elmäbovff bei (SiSteben an, too er gteidigeftimmte ©eclen fanb

an einer 35ertt)anbten be§ .lpaufe§, einer ^reiirau ö. £)el}n^aufen au§ äBeftfalen,

einer ©enoffin be§ ^reife§ ber i^^ürftin ©allijin in 9[Rünfter, nnb an ]\üe\ Srit=

bern Ul^le, Xl^eologen , öon benen ber eine 1816 al§ ßanbibat ftar6, ber anbre

'^ßaftor in ©eeBnrg 6ei @i§te6en tüar. ^n biefem i^reife tourbe unter ben 9ln=

regungen be§ beginnenben i^r^ei^eitSfriegeS ber ^tan eine§ S5erein§ jur .g)erau§=

gäbe unb SSerbreitung d)riftlid)er ©(^riiten gej^a^t unb öern)ir!tiii)t , ber unter

üielfacf)er Unterftü^ung aud) huxä) freitüittige ®elbfd)en!ungen rafd^ toud^S unb
}iä} 3U bem öiete 3at)r3e()nte bebeutcnb wirtfamen „ß^riftlid^en 3}eretn im nörb=

iiä)tn S)eutf(^Ianb" ^ur ^Verbreitung rcligiöfer 3}oif§fd)ritten entraidette. 'Jiac^

ber (5(i)(a(f|t bei i^eip^ig eilte er na(| ."palle, too er mehrere Monate ^inburc^ in

ben Sa^arct^en eine raftfofe 2:^ätigteit al§ ©eelforger unb 33erbreiter fleiner üon
if|m jelbft »erfaßter religibfer g^Iugfd)ritten, bie er für bie franaöfifdien Sßertt)un=

beten unb ©eiangenen auc^ in§ ^-ranjöftfc^e überfe^te, entfaltete. 5Bon iperbft

1814 bi§ Oftern 1815 toar er 5^act)mittag§t)rebiger bei ber^^etrigemeinbc in 5Jtag=

beburg, bann rei(i)lid^ ein ^a'fir lang VHr(^ibiaconu§ äu ©t. 9Inbrea§ in @i§teben.

^m Sunt 1816 raurbe er ^^aftor ber cbang.=lntl)eri[ä)en ©emeinbe ju (Jlberfelb,

in metc^er Stellung er bi§ ju feinem Xobe , 17. i^anuar 1844, öerbtieb. .f)ier

enttoirfelte er eine tiielfeitige aLöirffamteit in fpecietter ©eelforge, 3}erbreitung öon
Sractaten unb tieinen religiöfen ^^tugblättd^eu, ©inwirfung auf beu A^anbtoerfer=

ftanb in ^iingling§üeretnen unb 3füngUng§berfammtungen, SSef^eiügung an 35ibet=,

Jractat^ unb ^7Jtif[iou§gefeHfct)aften, unb war ein eifriger g^örberer ber 3tnftaÜen

be§ ÖJrafen üon ber Sftecfe = 3}olmer[tein 3u S)üffeltl)a( unb be§ ^farrer§ g-Iiebner

',u l?aifer§mert^. 3*^^^ !teine 2;ractate üon it)m , ein „ßonfirmanbenbüd^tein"

unb ein „StUertei für aEerlei ßefer", bie er fd)on in(5i§leben öerfa^t ^atte, [inb

in einer großen S'^tfi Don 3luflagen unb in bieten .g)unberttaufenben bon @jem=
plaren öerbreitet Sorben. 3lu§ ber großen ?)ü\)l feiner geifttic^en Cieber mögen,

al§ befonber§ in ben firrf)tic^en ©ebraud) übergegangen, ertoä^nt merben ba§

äöei'^nac^tStieb „''Jladit umt)üllte ring§ bießrbe" unb ba§ ßieb „2)u bift mir na^

mit beiner (Snabe". — 2lu§ feiner im 3. 1830 gef(f)toffenen 6^e gingen fünf

.^inber t)erüor. ,^auptfä(i)li(^e (Scf)riften : „6^riftliif)e§ ^auSgefangbud)"
, juerft 1821,

bann in ^meitergan^ umgearbeiteter 9luflage, ßtberfelb 1825. „6!^riftli(^e§ ,§au§=

gefangbu(|". 3^etter jl^eit. 1830.— „(^t)rifttiii)er,^au§garten". 1831. — „©amm=
tung (i)riftlid)er ^^rebigten in§befonbere über ba§ innere ^ehm ber (Stäubigen".

1832. — (2lnont)m) „^ulbigung§reife eine^ ^}t^einlänber§ in ben Dctobertagcn be§

3^a'^re§ 1840. SBa^r'^eit unb 2)i(i)tung". 1841. — 2tu^erbem gab er brei

35änb(^en eine§ „dirifttic^en 2!af(^enbu(i)e§" mit 33eiträgen tion 35erfc^iebenen für

bie ^di)xe 1830, 1831 unb 32, 1833 unb 34 (bie beiben legten SBänbc^en für

ie ätoei Sa'^re) t)erau§ unb tnar ferner onontjut bett)eitigt an folgenber ©dirift:

2ßanberungen eine§ fä(i)fif(i)en @belmann§ ^ux ©ntbcrfnng ber mai^rcn 9teIigion.

Sin ©eitenftütf ju ben Söanberungen eine§ irlänbifd^en (äbetmann§ ,^ur @nt=

betfung einer Ütetigion öon 2't)oma§ 5)toore. ^n @)emeinfd)aft mit einem
5i*eunbe. ^erau§gegeben Oon (S. 9^. .<Ö. 3i"^eiutt)atb, ^^rof. ber S^eol. inSonn,
2 SSänbe. 1835 unb 36.

'

31. Döring.
2)öring: ^at:^ia§ (nic^f-Ulatt^äuS) S). (Döring, ® ering, S'^oring,

jDornirf), ^[Jlinorit
,
gebürtig aui ^^ri^ in ber '^)laxl ^ranbenburg, feit 1424

Sctirer ber Xtieologie ju Erfurt, bann ^roöin^ial feine§ Drben§ in ©ac^fen. %U
fotrf)er bemühte er fi^ öiel um bie Üteform feiner .^löfter. ßanbgraf f^riebrii^

übertrug i'^m 1431 bie 9teformation be§ SSarfü^erflofter§ in (Sifenac^. 3((§ 3lb=

gefanbter ber Uniüerfität mar er auf bem ßoncil in SBafel unb mürbe bort 1443
]um £)rben§general ernannt. 2)od) legte er bie ©teHe mieber nieber unb ftarb
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im Mofter ju ,^t)n^ glaublich 1465. S)ie J^enntniB öon bem Seben be§ ^ßflannee

unb feiner Jtiätigfeit liegt, roenigftmS nad^ ben un§ befannten 9tad)rid)teu, fel^v

im ^tgen. 6r tüivb al§ gut unterrichtet in ^^fiilofop'^ie unb 2;{)eotogie gerühmt

unb jott ein tüchtiger ^rebiger getoefen fein. Unter feinen 6c£)ri|ten ift au^er

einem großen Sommentar ,3um ^fajaS befannt feine ä)ertt)eibigung be§ ^Jtüolauö

öon ßt)ra roiber bie lnfeii)tungen , ober beffer gefagt, 33erbefferungen be§ ^^aul

öon ^urgo§. @r f)at fi(^ barin tool öon ber 3]orIiebe für feinen öermeintlid)

mit Unrecht öeite^ten OrbenSbruber ju öjeit fortreiten laffen (greiburger

.^ird}. Sej;. VI. 690). Slud^ foE er einen ßommentar ju ben SSüdCiern ber 6en=

teuren gefdtjrieben l^aben. 3u ber ß^ronif be§ S)ietri(i) öon ßnget^aufen fc^rieb

er eine gefc£)ä^te ^ortfe^ung öon 1420 — 1464, bie ein Unbefannter naci) i'^m

bi§ 1493 Weitergeführt I)at. 3^ür bie ©eft^icfite öon 5!Jtei^en, 3:f)üringen unb
^Branbenburg ift biefetbe, öpie ^teufen (Script, rerum Germanic. T. III. praef. §. 1.

bemertt, öon SSebeutung. Dubin legt i^m irriger Söeife bie ßl^roni! be§ i^art=

mann ©c^ebel bei, toelc^e nad) feiner 5Jieinung ber (entere neu überarbeitet t)aben

fott. Sie genannte ^^ortfe^ung 'ijat 5!Jlen!en (1. c. III. 1— 54) !^erau§gegeben.

3fO. ^iJiaber, Scriptorum qui in Lipsiensi, Wittenberg., Francofurt. Aca-
demia floruerunt centuria. Jpetmftebt 1660. ^abriciuS, Biblioth. lat med.
aevi ed. Mansi, Patavii 1754. II, 43 sq. Dubin, Comment. de script.

II, 2451—2454. 31. äöei^.
SiJrtlig: 5)lic^acl 2)., 'äx^t, in ber 2. ^älfte be§ 16. Sat)rt). in SreSlau

geb. , lebte, nad)bem er einige 3eit fll§ ^4>rofeffor ber ^Jlebicin in ©ie^en t^ätig

gemefen War, al§ 3lr,5t in feiner SSaterftabt, tuo er 1644 ftarb. — S). war ein

©d)üler unb ^reunb öon B^abrij öon .gilben, in beffen Observationes Chirurg,

mehrere Beobachtungen öon 2). , unter biefen auct) bie intereffante ^DJtitt^eitung

über bie erfte, 1610 öom ß^irurgen S^rautmann in äBittenberg öerri(^tete £)pt-

ration be§ .f?aiferf(i)nitt§ (öon S). in einer befonbereu (5d)rift äBittbg. 1612. 4.

befannt gemacht), öeröffenttic^t finb. — S). 3äf)tt ju ben fpagirifd)en Slerjten (öergl.

5ßaracelfu§) ; in feiner biefe ©diule bet)anbelnben ©ct)rift „De medicina et medicis

adversus iatromastigas et pseudomedicos libri 11" 1611 gibt er eine ,^ritif

be§ :iparacelfu§'fc^en ©t)ftem§, beffen ^rrtpmer unb 9Mnget er anerfennt, beffen

Ö'^armafologifdie ©eite er aber mit bem ipipöofratiSmuS 3U öermitteln beftrebt

ift. Uebrigenä öerbtent S). a(ö berjenige genannt ^u merben , ber suerft eine

grünblic^e ©d)ilberung öom ©d^arlactifieber gegeben t)at , ha§i bi§t)er mit anbern

fieberl)aften i^auterfranfungen , befonberö mit ''^Jlafern confunbirt raorben mar;
feine ^J!Jlitt!)eitung hierüber finbet fid^ in bem ^mifi^en i^m unb feinem ©(f)tt)ie=.

geröater ©ennert, ^rof. in Söittenberg, geöflogenen iBriefmec^fel (in Sennerti

Opp. 1776 Fol. Tom. VI. p. 641 ss. unb Epistolae 18 ss.) unb be^ie^t fid^ auf
eine öon 2). im ^. 1627 in 33re§tau beobachtete ©cC)arIac£) = @öibemie. — S)a§

SSerseic^niB ber übrigen ©ct)riften S)öi-ing'g finbet firf) in Dictionnaire historique

de la Medecine. III. p. 110. 31. ^irfdj.
^i)riiig f. 2)ocring.

2)or(niltiUÖ: ^etrusS)., geb. ju 3)ieft in S3rabant 1454, gel)örte ju benje^

nigen, meldte burd)2eben unb ©d^iiften ben guten 9tuf be§ Älofterorben§ SBruno'ä

aufrec^tl^ielten. ^rüfiaeitig 30g er fi(^ in ben i?art|äufer=ßonöent ju 3eelf)em, in

ber Tiä^e feine§ (Seburt§ort§, ^urüd, unb jeii^nete fidt) balb burd§ ftrenge Släcefe,

'^eiligen Sßanbel unb gro^e ®ele{)rfamfeit au§. S)a^er trugen bie ^lofterbrüber
it)_m ba§ ^Prtorat auf, ba§ er bi§ ju feinem Sob (1507) löblid^ führte, ^ft fein

ftiEe§ J?tofterteben ^mar nid^t burd^ gro^e (Sreigniffe beseic^net, fo öerbürgen i^m
bo(^ feine ©d)riften ba§ ßob eine§ @elef)rten , tcetd^er bie ^etiler ber ©eiftlid^en

ernft ftrafte unb feine Vorüber ju (S^otteSfurd^t, Siebe unb gteint)eit ermalEjute. ©eine
öor5ÜgIid)ften ©d^rtften finb: „De enormi monachorum proprietatis vitio"

;
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„De nativitate. couversatione et vitaB. Cathariuae"
;
„Explicatio mystica habitus

Carthusiensis"
;
„Dialogus de opere amoris et passione Christi"

;
„Viola animae" :

„Clironicon Carthusiense"
;
„Vita ac res gestae B. Annae". .^anbfdirifttid) fan=

ben fid) öon i^m Oot ber OteiotmationSjeit nod) : „Speculum vitae humauae"

:

„De vera amicitia" : „De perseverantia novitiorum'"
;
„De tribus Carthusianorum

votis'"
;
„Sermones" unb „Hymni in laudem Mariae". ©eine HrBeiten ftnb aber

gar tüenig fvttifd), bejonber§ bie t)iftorij(i)en iüie ba§ Chronicon. :^n tfieotogifc^et

.6inficf)t öertrat er ben ©tanbpurtft ber jpeculatiöcn ^t)fti! unb mar bem @etfte

be§ 2)iont)fiu§ 6artf)uftenfx§ na^e oerWanbt.

''^aciuot, Memoires; 5ßaleriu§ 5tnbrea§, ßibl. Belg. üan @(ee.

2)oru : ®ert)ax-b 2)., Slr^t, leBte, toie au§ ben 35orreben ju feinen ©c£)riiten

f)ert)orge^t, gegen ßnbe be§ 16. ^at)t^. al§ %x^t in ^^^ranffurt a. W. , fpäter in

©traPurg unb 33ajet; nät)ere 5)aten über feine 8eben§öert)ältniffe jet)ten. @r

war einer ber eifrigften unb einflu^reic{)ften ''^aracelfiften öerg(. '4>ai^icelfu§),

"^atte mei^rere ©(firiften be§ '4^saracelfu§ mit Kommentaren t)erfef)en, ins öatei=

nifc^e überfe^t, aucf) ein „Dictionarium obscuriorum Theophrasti vocabulorum"

granff. 1583 Oeröffentlid^t, unb mar in mehreren, nid)t o{)ne ®efd)icf abgciafeten

(atreitfci)riften t{)eilö gegen einen ber {)eftigften ©egner feineS ^eifter§
,

gegen

9ftioIan, t^eil§ ju feiner eigenen 5ßertt)eibigung gegen !^eo <Suat)iu§ aufgetreten. —
2). mar nid)t of)ne mebicinifrf)e S3i(bung, aber in tt)eofop!^ifc^en Träumereien tief

befangen. lU. ."pirfd).

2)oni: Sfofiann ^riebric^ 3)., preu^ift^er g^abrifen = 6ommif|ion§ = 9tatl)

in SerUn , G^emifer unb lec^nifer bei ber ©eneraloermattung ber ©teuern im

preu^ifc^en O^inanjminifterium
;

geb. ju ^leuruppin in ber ^probin^ 33ranbenburg

26. Wdx^ 1782, t in bem Sorfe 'Rubom unmeit 33cr(in. 6r erfanb einen eigen=

t^ümlid^en ©piritu§=2)eftillirapparat unb eine 9trt fla(f)er S)ä(i)er (ba§ S)orn'f(f)e

Se^mbacf)), beren 33ef(eibung fiauptfac^ücf) au§ 8et)ni, ©erbcrto'^e unb ©teinfo^len=

tf)eer gebilbet wirb. <Scf)riften: „'Einleitung ,5ur J?enntni§ unb Seurt^eilung ber

mid)tigften Operationen in ber 23ierbrauerei unb 33ranntmeinbrennerei", 1811

(1820, 1833); „3lbbilbung unb Sef(i)reibung jmeier neuen S3ranntmein=33renn=

gerätf)e", 1819; „Einleitung pr 2lu§fül)rung ber neuen flachen S)ac^berfung",

1835 (3. Slufl. 1838). ^armarfc^.

!J)Ornau: 6a§par S)., ^l)ilolog unb ^Jtebiciner, geb. 11. Dctober 1577 ^u

3iegenrü(i im 2}oigtlanbe, ftubirte in ^ena 'ip^ilofopljie unb 5)tebicin, 50g mit

©regoriuö ^orbanus, einem gelehrten S5enetianer, aU beffen S)olmetfcl)er an beut=

f(ä)en -ipöfen um^er unb gelangte jule^t nad) ^^rag, mo er unter bem faiferlid^en

-•pofarjte ^RuScaglia är^tliclie '^-'^'^i'^^ übte unb ©ö'^ne bon bö^mifdien (Sro^en

unterrii^tete. 2ll§ @r,5ie^er be§ g-reif)errn 3(aro§tau§ öon Smirfi^ begleitete er

benfelben 1602 naä) ber ©d^ule ju ©örli^, bon ba 1603 na(f) SBafet, too er

felbft 1604 bie mebicinifc^e 3)octormürbe er!)ielt unb in bie mebicinifc^e ^acultät

aufgenommen mürbe. (Später lebte er mit feinem 3öglinge in .^eibelberg, burcl)=

reifte 1606 unb 7 g^ranfreid^, gnglanb, bie 5iieberlanbe unb feierte bann nad^

35öl)men jurücf. 3m S- 1608 f(i)on i)od) berühmt, erf)ielt er ba§ Oiectorat be§

@pmnafium§ ju @örli^ , in toeld)em er trot3 ber e^renboHften aBerufungen an

Inftalten be§ ^n-- unb 3luötanbe§ feiner @attin (einer geb. b. ^Jtiltiä) ^u 2u'bt

blieb, bi§ er 1616 bie ^^rofeffur ber «Sitten an bem neu geftifteten a!abemifd)en

(Spmnafium be§ ^^reilierrn b. ©c^önaic^ 3u SSeut^en a. D. annal)m, beffen

^ftectorat er in ben ^. 1617 unb 18 führte, dt mar bie größte ^ierbe ber

'Jlnftalt hüxä} feine ©ele^rfamfeit fomol alö burd) feine a3erebfamfeit unb feine

bei (Belehrten jener 3eit ungeroö^nlid) feinen ©itten. ^}iU bal)er ber ^rieg bie

Sntmidtung ber blüiienben 3lnftatt plö^lid^ l^emmte, trat S^. im 3, 1620 in ben
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S)ienft ber f(i)teftf(i)en g-ürftcti unb ©tänbe, bte ben geroanbten 'Jtebner unb er=

fa^renen SBeUmann aU Dxatox Bei jwet biplomotifc^eti Senbungen, juevft im

Sommer nn bie Ungarn unb 33et^Ien (Sabor aii] bem ungarijrfien i^anbtag ju

"Jleufo'Eit , bann aber in ben testen ^]Jtonaten be§ ^^i^^^-'c^ an ben :polnifd)en

9iei(^§tag ju 3Barf(i)on üernjenbeten , mo er mit großem ©efc^icE feine '^tnfgabe

löfte. (S)ie öon i^m beria^te 3teIation biefer @efanbt|(^ait§reife befinbet ft(j^

im ^o'^rgange 1620 ber Acta publica ber f(f)(e[ifc£)en ©täube , t)erau§ge=

geben öon .v^. ^^alm 33re§tau 1872.) ^m iotgenben ^di)n mürbe er füvftlid^er

Matt) unb l'eibar.^t beim .\per30g ^0^. ß^riftian bon '-Brieg unb blieb bei biefem

U^ an feinen Sob 28. ©ept. 1632. S3on feiner miffenfd)aftli(i)en 2t)ätigteit in

biefer o^it ift au^er feinem t)eilfamen ©influffe auf bie 5Berf)ättniffe be§ 58rieger

(SJt)mnafium§ niditä befannt; befto fleißiger mar S). öorf)er. 3)ie Oiei'^e feiner

©{firiften beginnt mit feiner S)octorbiffertatiou „De luxatione bracliii" 1604 Safet.

3}on ber ^enge feiner einäelnen (Sd)ulf(^riften, Steben unb ^^anegt)rifen ^t 3lnton

©(i)mibt ju @örli^ 1677 eine «Sammlung in 2. SSänben öeranftaltet u. b. %.

Casparis Doniavi orationmn alioruuKiue scriptorum tomi II. bie bei Weitem nid^t

alte entl)ält. 'Jtu^erbem ift ju bemerfen fein „Amphitheatrum sapientiae Socra-

ticae iocoseriae Hau." 1619 unb 1670 fol, eine Sammlung bon allerlei fleinen

Slb^nblungen. ^'^^'^^'ßicl)^ 33riefe unb ungebrurfte 3lbl§anblungen bemaf)ren bie

33ibtiot^e! ber 3titteratabemie ju Siegni^ unb ba§ fürftlic^e 3lrc£)ib ,^u ßarolaf^.

Seine l^eid^enprebigt bon Ülcomeniuä, 16:52 ju :^rieg gebrutft, enthält 'Jtacljricliten

au§ feinem Seben. 'iUi§fül^rlid)ere bietet bie @efcf)i(^te be§ Sc^önaicl)ifc^en ©tjm-

nafium§ ju ißeuttien a. O. bon Mop'iii), ©logau 1818. Jp. ^^alm.

3)örnl)Ci-i] : A;-)an§ bon S)., '^effifd^er .^ofmeifter 0})tinifter), geb. 28. ^uli

1427, t 1"»06 in /^^riebberg. @r mar anfangs 3lmtmann ber äBitfme be§ lel3ten

©rafen bon ^i^genl^aiu, 6tifabef^ geb. (Gräfin b. Söalberf, unb trat nac^ bem
Sobe berfelbm 1450 (nad) '^lai 10) in bie S)ienfte be§ Sanbgrafen \?ubmig I.

bon .Ipeffen. ^^l§ biefer 1458 ftarb unb Otieber^effen (.MeO an 2nhmg, II.,

Dberl^effen (^}Jlarburg) an ^peinridl) III. fiel, machte i^n ber fi^mac^e unb ben

^Iiegierung§gefd)äften abtjolbe Apeinrid) III. ju feinem .Spofmeifter (9Jiinifter).

SlEgelüattig be]^errfd)te er je^t Ober'^effen; nad) bem 3;obe SubmigS II. bon

''.Uieberljeffen 1471 C-Jtob. 8) I)atte er gan^^Speffen in feiner ©etoalt, ba fein .sperr,

.Öeinrii^ III., bie 3}ormunbfd)aft über bie unmüubigen Sö^ne feines berftorbeneu

58ruber§, bie Sanbgrafen äöill)elm I. unb IL, erlE)ielt. 9ll§ mit ."peinrid)§ III.

3;ob (1483) biefe beiben Sanbgrafcu bon ^Jtieber!)effcn münbig mürben berlor er

jmar feinen @influ^ in ^Jtieberfieffen, l)errf.d)te jeboc^ in Dber'^effen fomol al§

^3Jlitbormunb be§ Öanbgrafen äöitl)elm III. al§ aud^ nad) beffen 5Jlüubigfeit (1489)
big 5U beffen 2;obe (1500 ^^ebr. 17) unumfd)ränft meiter. ''Ki% je^t bie l)efftfdl)en

Snnbe unter Sßil^elm II. mieber bereinigt maren , trat er in ba§ '^ribattebcn

jurürf. 1505 ftrengte biefer ^^ürft einen ^4>i'oce^ Ö^gen i'^n an, in melc^em er

i"^n be§ l'anbegberratlS, ber !:Befted)lid)teit, be§ 5Jlorbe§ u. a. fd)merer 3}erbred§en

antlagte. ®ie '.bieten biefe§ ^$roceffe§ finb fotbol für bie ^^eriobe , in meti^er

^. b. ®. Jpeffen regierte, at§ audf) namentlid^ für feine 2eben§gef(^id)te bon

größter 2öic|tigfeit. Jüeiber ift unS ber 1506 bon ber ^[Rainjer ^uriftcnfacultät

gefällte Sbrud^ nid)t erhalten. —• Sc^on bie gleichzeitigen @ef(^id)tf(^reibcr ge'^en

in ber 3Beurtt)eitung be§ ."p. b. 2). meit auSeinanber. (I§ lä^t fii^ nid)t leugnen,

ba^ er nic£)t tabelloS baftel^t; immer'^iu mar er namentlid) al§ ^olitifer nid^t

unbebeutenb, mie bie§ bie ©rfotge, mit benen er feine poIitifc£)en SJer^anblungen

in einer für .Reffen bemegten3eit erlebigte, bartfiun. — ^^ür \iä) mufete er allerbingS

babei auc^ ,^u forgen unb legte ben ©runb ,5um ^teid^f^ume feine§ ®ef(^ledE)te§.

Quellen: ba§ ^JJtarburger StaatSart^ib u. Sammtardl)ib ; bie t)effifc^en

Stironiften bei Sendenberg, Sei. iur. aulici III. 40. 460 — 489; bei 5lt)rmann
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(St)IIoge I. ; (5d)mincEe, Mon hass. I.—IL ; 9tommeI, &t\ä). ö. Reffen 5ßb. III.
;

Sanbau in @rfcf) unb ©ruber ©ect. I. S5b. XXVII.; 3^ufti, S)cnftr>ürbig!eiten

m.l. Gl— 69. II. 79--100. i?önneife.

SlÖnibcrg: So:§ann 6a§|)ar gfreifierr ö. S). , c^eh. 25. ^JloD. 1616 311

.*paufen bei .iperSfelb, t 30. Cct. 1680 al§ Reffen = !affelifä)er geheimer 3tegieriing»=

ratt) unb ^ammer))räfibent, ©o^n be§ ßubroig ö. S). auf ^er^berg unb ber 3lnna

ü. SSerlepfc^; bebeutenber Diplomat. (5r war unter ber ßanbgräfin 5lmoüe

(Süfabetl^ unb bem £anbgrafen 2öil!^e(m VI. öon Reffen mit ben toic^tigften

politifc^en ^iffionen namentlicf) in ^45ari§ betraut
;

ierncr öertrat er ^effen§ 3(nter=

effen bei beu Söcftfälifc^en ^^riebenSöer^anblungen. Sl^ätigen 5tnt^eil t)atte er

an ber Stiftung ber t^'vanffurter Slllianj, fotoie an ber j^aifern^at)! 5;?co|3olb§ I.,

weither i'^n ouct) 1663 (16. 9lfnt) in ben 9tei(^§frei'^errnftanb erljob. 1654

3fan. 1. lüurbe er 'fieffifc^er ge'^eimer ';}iegierung§rat^ , 1669 aiiä) nocf) Ijeffifc^er

^ammerpräfibent. @r war bermäl^tt (7. 5}lai 1657) mit i?att)arina ©ufanna
^reiin ü. ©rtadE).

Quellen: ba§ ^JJlarburger @taat§ard)iö ; 9iommel, (Sefc!^id)te öon -Steffen,

3Sb. IX. X. ^önneife.
3)Örnbcrg: Söill^elm ßaS^ar ^^erbinanb g-ieil^err ö.S).,geb. 14. Stprit

1768 ju Ajaufen bei ^erSfetb
, f in ^Utünfter 19. mäx^ 1850, ©o'fin be§ 5rei=

^errn ^aii ©igiSmunb ö. S). unb ber Freifrau A^enriette ti. 5Jlann§ba(^, ber

unermüblirfie Kämpfer 3ur Befreiung 5)eutfc^tanb§ üon franjöfifi^er >^err|(f)aft.

^m Januar 1783 trat er in ba§ erfte 33ataiüon ©arbe ju Gaffel ein, tt)urbe

am 22. Januar 1785 ^^remier = ,'»Lieutenant , mad^te ben ^elbjug 1792 in ber

S!E)ampagne mit, erl^ielt am 6. ®ec. 1792 fein ^^^atent at§ (5tabeca|)itän, fämpfte

1794 in ben 'Jtieberlanben, rao er fic^ namentlirf) hä ber ^^elagerung öon "T)pexn

f)eröortt)at. 33ei ^Hebucirung ber ^effifd)en 9lrmee nad) bem iBafeler 3-rieben ,^u=

rü(fgefe|t, forberte er feinen 'i!lbfd§ieb unb würbe am 22. .^anuar 1796 entlaffen,

trat in bemfelben i^a^re in preu^ifd£)e 5Dien[te unb machte a[§ i^au^tmann im

i^üfilierbataillon ö. 3Sibra in ber '5iüantgarbo S3tü(^er'§ bie ©(^ta(i)t bei ^ena
mit. ^aä) ber (Kapitulation Sübetfg geriet^ and) er mit ^lüd^er'§ 6orp§ in

^rieg§gefangcnfd)aft. ßur^ nad) feiner ^^^reitaffung ging er mit bem 5'ür[ten

Söittgenftein nad) @nglanb, um bort im Sntereffe eine§ in .Steffen ju organifiren=

ben 'JlufftanbeS gegen ba§ fran^öfifc^c (Souöernemcut ^u mirfen: ber 3:itfiter

(^rieben mad)te feinen Unterl)anbtungen ein @nbe. 'Rad) ."peffen ^urüdgefc^rt

mu^te er meftfäUfd^e ^Dtilitärbienfte uet)men unb er'^ielt öon ^erome ba§ Ütegi-

ment ber 6t)affeur§ 6arabinter§ (18. 5Jlai 1808). S)a bie me[tfälifd)e 9iegie=

rung in feine ßo^alität feinen ^tneifet fe^te, fo tonnte er, in fteter 3^ül)lung mit

(5d§arnt)orft , (Bneifenau, ©d)itt, ^att, ungeftört auSgebe'^nte ^Vorbereitungen 3U

einer ^nfurrection treffen, metdjc bei einem jwifdien ^^rranfreit^ unb Deftcrreid)

toieber au§brcd)enben .Kriege ben ^JJtittelpuntt einer gleidj^eitigen @rt)ebung be§

nörblidjen ®eutfd)lanbö bilben foüte. 5)ie ©reigniffe (^mangen i^n iebod) fd)on

am 22. ^^Jlpril 1809 ben '.Jlufftanb ausbrechen p laffen, o^ne ba^ atteS gehörig

Oor^er organifirt war. S)ie gegen i?affel anrüdenben, mehrere taufenb ÜJiann

ftarfen iBauern^ufen, bie, fi^tec^t bewaffnet, nur burd) Wenige reguläre 3:rup|3en

unterftü^t waren, würben mit leidster ^Mt)e bei ber ^^nallt)ütte öor Äaffel ge=

fdilagen unb ber 5lufftanb in ijeffen in wenigen 2^agen teic^t unterbrürft. ö. 2).

flof) äum ^erjog 3BiU)eIm tion S3raunfd)Weig, mad)te mit i^m ben 3^9 ^^urd^

S)eutfd)lanb unb ging mit i^m bann nad) ©ngtanb , wo er General würbe.

1812 fämpfte er at§ foldjer in ber ruffifi^en 3lrmee. ^n ben i5reif)eit§friegen

War feine i^aupttt)at bie 35etnid)tung ber 9Jtoranb'fd)ni Siicifion bei Süneburg;

aucC) bei Quatrebaä unb 2Öatertoo äeid)nete er fid) anä. Tiaä) bem ^rieben trat

•Xllgem. beutfcöe S8iogra}3{)ie. V. 23
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ei* in ^annöberfc^e S)ien[te unb rourbe ©enerallieutenant unb au§evorbentltd)er

©efanbter in 5]ßeter§16urg.

Quellen: ü. 3)öi:nberg'§ eigene ©d^rift „SörnBexg unb bei ^lufftanb in

Men" in Sülau (Se^. @e|(^. V. SS. 409-420. ^. genfer, @ej(i)ic£)te ber

i^nfurvectionen toibei- ba§ raeft|äli|d)e ©ouöernement ©. 69 — 181, — Steten

be§ ^aröurger (5taat§arrf)it)§. ^önncife.

Konter: SoI)ann ;3a^ofi ®-, bei; ältere, 3!Jlater unb ^Itabirer, geb. ju

gt)i\>n[tetten bei g-reiburg im SSrei§gau 1741, t 22. mai 1813. Den Unteiani^t

in bet Äunft em^^fing er ^uerft in t^reiburg bei i^xan^ Sojep'^ iRöfd), feit 1759

in Augsburg bei Sgna^ 33auer, bei bem er t)auptfärf)lic£) bie bamatS in @üb=

beutfc^lanb beliebte gre§comalerei betrieb; bereifte barauf mit feinem SSruber,

bem 33ilbl^auer ^ofep^ S)., Oberitatien unb f(J)mü(ite noi^ in bemfelben Satire

1759 bie ^ird)e ber Äreuj'^erren ju 2ßeftert)eim in äöürtemberg mit i^xe^tm.

@|)äter nact) 5Rünii)en gegangen, marb er ^ier 1762 jum ipofmaier, 1765 ^3roöi=

forifcf) unb nad) einer Üteife über ©üffetborf nac^ ben 91ieber(anben (1766— 68

ober 69) befinitiü ^um ©aÜerieinf^ector ernannt unter ber SSebingung, jäf)rlict)

üier ßabinetSftütle im ©efdimaci 2)ou^§ unb anberer niebertänbifc^er ^Jteifter ju

liefern, ^on biefer 35ebingung entbanb i^n erft Äurfürft ^ail 2t)eobor bei

feiner 2t)ronbefteigung 1777, inbem er it)n 5uni wirfticken ,g)offammerratl^ unb

na(i)get)enb§ nac^ 6inrict)tung ber (Satterie im g>ofgarten unter 2Bei3enfelb'§

Directorium jum iÖicebirector ernannte, ©o war if)m befc£)ieben, an ber @in=

rict)tung biefer Oiatterie mit^uwirfen , roätirenb er jugleic^ al§ Se^rer bie fru(i)t=

batfte 2l)ätigfeit übte. 33efonber§ eifrig würben bie (ioipirftubien betrieben unb

®., inbem er mit ßinfic^t auf ben 3Bertt) ber älteren ^IReifter fiinWieS, raupte

l)ierbei neben 3^orm unb i^arbe öor aEem au(^ ba§ beifüge ^u erfaffen. 2lu§

ben 2lrbeiten feiner <Bä)nitx brachte er 1788 auä) bie erfte öffentlid^e ^unftaue=

ftellung in ^Jtünd)en ju ©tanbe; bie 2lu§fteEung ^ä'^lte 65 3eicl)nungen unb

79 Delgemätbe. 5D. felbft ftellte fein erfte§ für bie $farrtir(^e 3öalbtir(i)en

(Dber^fala) gemalte§ Slltarbilb au§ , ben 3lbf(^ieb ber 2lt)oftel ^etru§ unb

'^aulu§. — ©eit ber J^ronbefteigung ^aj ^ojepfis 1799 tritt S)orner's 'Jlame

unb amtli(i)e§ äBirfen neben ^annlid) unb Sittis me"^r unb mel^r in ben ^inter=

grunb. S)otf) erlebte er no(i) bie ^^reube, ba§ 2;alent feine§ ©o^ne§, be§ na(^=

maligen (ÖatleriebirectorS ^o^^ann ^atob Sorner'S be§ jüngeren, al§ ßanb=

fd)aft§maler anerfannt 3u fe:^en. ©eine Delbilber C$orträt§, Weltliche unb fir(^=

li(i)e .spiftorien, ßanbfd)aften unb ©enrebilber, namentlich fold^e im nieberlänbi=

fc£)en ©til) befinben fid) in ben (Sallerien öon StugSburg, 9)lünd)en, ©d)lei§l)eim,

in ben Äird)en bon äöalbürc^en , 5lltötting unb anbermärtö; biete in ^ribat=

befi^. ^erborragenb barunter finb bie 7 in ©c^tei§t)eim befinblic^en ßJenrebilber

{^x. 238— 244). — 33on feinen Oiabirungen ber^eid^net ^ailiinger'§ ^itber=

6t)ronif 12 OJtr. 1230—1241).
^unftäeit. b. ^. 1772, ©. 89; Die ^fatjbair. 9Jtufe, Mi-"Sang 1786,

©t. 7—8; äßeftenrieber , ©ämmtlic^e 5löerfe I. ©. 130. 138. 144. 149;
Sipomgfi, SSair. I?ünftterler. I. ©. 51

ff. ^Jlarggraff.

3)orncr: ^ot). ^onrab 5D., .^iftorien=, SBilbni^= unb ©enremater (@nfel=

neffe be§ borigen), geb. 1810 ju @gg bei Sregen^, t 3U 5Rom 1866; mad)te

feine ©tubien an ber 2lfabemie in 5)tünd)en unter 6onietiu§ unb folgte ber bon
biefem borge^eidineten ;ltic^tung. Sn ben Sa'^ren 1831—1835 brad)te berfetbe

im l^unftberein p 5Jlünd)en fird)lid)e Dorftettungen unb ©enrebitber jur 5tu§=

ftettung. ^m ©pätja^r 1835 begab fid) D. mit bem S3aron b. Dften=©aden
naä) aiuBtanb unb erhielt auf beffcn @mpfe§lung in ©t. Petersburg biete 2luf=

träge. — (5r befam ^itbniffe ju malen, beSgleit^en 3tttargemälbe für .^irc^en.
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^(uc^ tüurbe er bama(§ 311m ^Jiitgliebe ber !aifei:It(^en 3tfabemie ber Bitbenben

fünfte ernannt. ©|)äter fe'^rte er naä) ^JJtünc^en juvürf. ©eit ber ^Utttte ber

jünf^tger ^atjre telbte ber J?ünftter in 9tom, unb üucfi t)ier mad^te er fict) burd)

()iftorifc§e 6'onipo|itionen h)ie burcf) (Senreftücte Befannt. ^n biefe 3fit iaUcn

n3at)rfiieintic^ bie Beiben in ber neuen ^4>inatDtt)ef ju 5Jlünd)en Befinbti(^en

-i^eitigenBitber, bon benen namenttii^ ^JUria mit bem ^efuäfinbe unb bem fteinen

^o^anne§, ber e§ fnieenb anBetet, 9tap^aelifc^e§ ©tubium unb fd)5ne§ 6m)5finben

öerriit!^. ,^n ber früljeren 3fit tnar i^m ein cttnaS ^erBer '^iftorif(i)er ©tit in

conpentionellen (formen eigen, ft)äter t)iett er \\ä) [trcnger an bie ""Statur, tooju

i^n fcfion feine @enre[tubien üerantaffen motzten. ^^targgraif-

5)0ru{(jcrg: Jt)oma§ S)., geb. in "-Dtemmingen , S)octor be§ canontfcfien

))tc(^te§ unb ber freien .fünfte, 3lbt)ocat ju ©peier, tt)irb at§ einer ber 9ti(i)ter

genannt, bie Beim '^^^roce^ gegen ;3D^ann b. äöefet 1479 in ^^Jlainj tt)ätig toaren.

(Sv f(^rieB eine 1472 ^u Ütom gebrucfte ^-ötüt^entefe au§ ben äöerten be§ t)L.,

,pieront)mu§ (areola) unb fertigte ha^ Sn"^a(t§tieräeic^ni^ p bem Berü'^mten

Compendiuiii thcologicae vei'itatis be§ ^ugo öon ©tra^Burg (@ct)arb, Script.

Praedicat. I. 470 sq.). S)c§^alB tonrbe ii)m, fotoie bem testen öevauSgeBer,

bem OJtinoriten SomBi^, mand^mal bie @^rc ^u J^eil, al§ 3}erfaffer biefes

.<?(einobe§ ber mittetattertic^en J^eotogie angefe'^en p merben, nai^bem e§ fo

5iemti(^ alten großen !i3e^Tern ber mittlem 3fit, SltBert, 2;t)oma§, 33onabentura,

'ütegib ö. ö'otonna, .öngo a <5. 6§aro, ^43etru§ unb Süarantafio, toar jugefd^rie»

Ben tt)orben.

^•aBriciu§ , Bibl. lat. med. aevi ed. Mansi, Patavii 1754 II. 61 sq.

Dubin, Comment. de script. III. 2555. 5t. 3öei^.

2)orot()ca, J?urfür[tin üou SranbeuBurg, bie ^ineite (Sematilin bee

grüben ^urfürften griebrid) 3Bit^etm, geB. 28. ©ept. 1636, f 6. ^lug. 1689,

mar bie 3;ocf)ter be§ C">^%iog§ '^U)itipp üon .potftein=@[üct§Burg; 17 ^af)re att

mar fie mit bem .'per^og G^riftian i^ubmig öon SüneBurg t)ermä|(t roorben; bie

ß^e toax , tt)ie Behauptet mürbe, nid)t gtüdtic^ unb BtieB finberIo§. ^Jlac^bem

biefetBe 1665 burc^ hen %oh beg .pcr.^ogS gelöft morben wax, tiermät)Ite £). ficf)

im 3mii 1668 mit bem ^urfürftcn g-riebrict) Söit^etm bon ^-BronbenBurg, ber

ein ^a^r borf)er feine erfte @emal)tin , bie oranifcfie ßouife .^penriette, bertoren

^atte, unb erft burdt) biefe ^meite S5erBinbung I)at fie eine gemiffe altgemeinere

3ßid)tigfeit erlangt, tfine JS''^au ,
fobiet man fiet)t , bon etlnaS niid)tern praf=

tifd)er 9trt unb o^ne t)erborragenbe 6)a6en bc§ (Seiftc§ unb .öerjenS, tonnte fie

bem Äurfürften bie BegaBte gemüt^botte Ön'fä^rtin feiner jüngeren ;3at)re nid)t

eigenttid) erfe^en; bod) gemann fie feine S^anfBarfeit at§ treue, t)inge6enbe @e=

noffin, bie if)n auf feinen ':}teifen unb g-elb^ügen unermübtit^ Begleitete unb bem

fpäter oft bon törBerlid)en !3eiben tjeimgefud)ten eine forgfame ^sftegerin mar.

5o mar bie (5f)e eine .^iemlid) glüdlid)e; aud) ba^ S). alsBalb nac^ il)rcr neuen

3}ermäl}lung i^reni Bi§l)ertgen tutljerifi^en 33etenntni§ entfagte unb ^nr refor=

mitten 2ti)xt üBertrat, Brad^te fie bem .iTurfürften nä^er; ber ÖilauBe mar ber=

Breitet , 'iia^ S). , mie in bieten anberen S)ingen
, fo aud) fetBft in potitifctjen

''3lngetegen{)eilen nid)t o§ne (Sinflu^ fei, unb Bei ben biet berfd^tungenen .'pänbetn

ber 70er unb SOcr ^ai-jxt Bemühten fid) bie ausmdrtigen ''J]Kid)te, bie ben Branben=

Burgifd)en ipof für fid) ^n geminnen münfc^ten, oft me .eifernb, aud^ bie ©unft

ber J?urfürftin burd) gro^e (Selbgefdienfe, bie fie i^r bavBvad)ten, ju ertoerBen.

2). galt bafür, eine gute .öau§l)ätterin ju fein, unb fie berftanb e§, im ^ntereffe

il)rer Balb 3al)lrei($cn ßinber ba§ S^nge ju mel)ren unb 3ufammen5ut)a(ten; ein

großes ©runbftüd, ba§ it)r ber i?urfiirft fi^enfte, ttjanbtc fie ba^u an, einen

neuen ©tabtttieil in 33ertin anzulegen, inbem fie e§ in ^Sauptä^e jert^eilte unb
23*
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biefe an SSauluftige üerfaufte; ]o entftanb bie „®oxot§een[tabt" unb ^ux ^n=
iä)bnnun% berfetben bie gro^e SinbenaEec, bie nacf)mat§ bie üovnefimfte ,g)aupt=

[trafee ber Stefiben^ loerben foEte unb in ber S). jelbft ben erften 33aum ge=

pflanzt f)at. 9leid)er ^inberjegen toui-be ber ®^e noc£) ju 2;{)eil; öon 1669—77
finb bem ^ui'iürften nod) 4 ©öl)ne nnb 3 Söciitei- geboten Sorben. Um jo

weniger aBer gelang e§ 2).
,
ju i^ren ©tieiünbem au8 ber erften @^e be§ .^ur=

fürften ein gute§ ^ßer^dltni^ äu gett)innen. 5i)ie 3etU)ür|niffe jc£)einen ixixt) 16e=

gönnen ju '()al6en; in ben legten ^a"^ren ^^fnebrii^ SGßil^elm§ [teigerten fie fid)

äu immer heftigerer f^-cinbjeligfeit, !6e|onber§ mit bem je^igen Äurprinäen ^^riebrid)

;

e§ fel^lte nid)t an '^öfifc^en 3^if'i)P^ti-"äö^i'n » ^'^ 35ergnügen unb 5Sortl§eil babei

ianben, ben ^amilient)aber immer me'^r 3u üerbittern; balb famen 6)erüd)te auf

öon 2}ergiftung§plänen, mit benen bie ^urfürftin fic§ trage, um bie .^inber er[ter

@^e au§ bem Söege ju räumen unb i'^re eigene Sefcenbeuä an bie 5iad)|olge ^u

bringen; aU im ^itprit 1687 ber ätoeite nod) übrige ©ol)n au§ erfter @^e,

^Dtarfgraf Subttjig, unter aufjallenben Umftänben fe^r |3(ö|tid) ftarb, natim fein

trüber, ber J^urprinj ^riebrii^, e§ aU ]id)er an, ba^ S). babei bie |)anb im
Spiele ge^bt ^abe; er glaubte [id) jelbft am SSerliner .^ofe be§ Seben§ ni(t)t

me'^r ftäer, begab fid) mit feiner (Bemaljlin nac^ <g)annDöer, berweigerte bie

1Rüdfel)r unb mad^te fo hü^^ innere gamilienäermürfni^ p. einem offentunbigen

Scanbai; erft nad) einiger 3^^^ auf ben !ategorijd)en S5e|el)l be§S5ater§, fe^rte

er nac^ S5erlin prüd. (ä§ ift bei ber 2üden'^a|tig!eit be§ oorlianbenen Materials

fi^tüierig, biefeu peinlid)en 93erli)idlungen, bereu fid) ©caubalfuc^t unb i^offlatfd)

natürlid) fofort bemäi^tigten, gauj auf ben ©runb p je^en unb bie uermut^lid)

auf beiben ©eiten 3U finbenbe ©diulb gered)t ^u üert^eiten. äöir finb nad)

bem, ma§ un§ tiorliegt, faum in ber Sage, mit öblliger ©id)er^eit barüber äu

entfd)eiben , ob S). fold)er ^^läne fäl)ig mar , tnie fie i^r öon ben Gegnern äu=

getraut mürben
;

jebenfaE§ aber tennen mir ben 6:§arafter ^^riebridiS III, ge=

nügenb, um ju miffen, ba^ er ^öfifd)en 3uträgereien unb ^ntriguen in ^oliem

ßirabe jugänglid) mar. ^n einem 5|5un!te menigften§ ift öon bem 9lnben!en

S>orotl)ea^§ iüngft ein bunfler ©d)atten ^inmeggeuommcn roorben: in 23e3ug auf

il)re 33etl)eiligung bei ber berufenen 3lngetegen^eit be§ 2:eftamente§ be§ großen

Äurfürften. ^m ©egenfa^ ^u ben bi§l^er geglaubten ®r3ä^lungen, bie befonberg

auf ben gan^ uuäuöerläffigen 5Jlemoiren öon ^öüni^ beru'^ten, Ijat man barauf

^ingetoiefcn, ba^ bie öermeintlic^e, auf eine 3ei;ftüdelung be§ branbenb. ©taate§ unb

auf bie 2l)eilung ber ©ouöerainetät 3U ©unften ber ©ö^ne jmeiter @l)e gerid)tete

SLenben3 be§ ScftamenteS öon 1686 in ber %i)at niemals in ben 5lbfid)ten be§

.^urfürften griebric^ Sßtl^elm gelegen ^at, ba^ alfo auc^ ber gegen 3). erhobene

SSorlöurf , ba^ fie bie ^lac^giebigfeit i|re§ @emal)l§ p biefen ftaatSöerberblid^en

3lnorbnungen überrebet ^abe, in fic§ jufammcnfältt ; fie mirb bei ben ^Verfügungen,

bie biefe§ Seftament ja aEerbingS 3u ©unften i^rer Bötjm enthält, gemi^ ii)xm

@inf[u^ geltenb gemod)t l)aben, aber biefclben maren öiel ;§arm(oferer S^iatur

al§ man bisher angenommen ^at. 3ll§ ber ^urfürft g^riebric^ 3Bill)elm 1688,

geftorben mar, caffirte befannttic^ fein ©o^n unb ^ai^folger fofort ba§ 2:efta=

ment, o|ne ba^ iebod^ biefer ©emaltftreid) ju meiteren Errungen in ber f^amilie

%nia% gab. g^riebri(^ III. bebad)te feine ©tiefbrüber in angem.effener SBeife mit

reid)lic^en 5lpanagen unb aud) ber ^urfürftin S). marb ein 3Bittraengel)alt au§=

gefegt, ber il^ren ?lnfprl. v)en genügte, ©ie foEte baöon nur turäe 3eit ©ebraud)

madien. Um i|re angegriffene @efunbl)eit mieber ^er^ufteEen, begab fie fii^ im
i^rülia'^r 1689 nac^ i?arl§bab unb bort ift fie nad) turpem ^ranfenlager am
6. 5luguft beffelben ^ai)xt^ geftorben.

ö. Drlic^, ®ef(|i(^te be§ preu^. ©taateg im 17. ^aMun^ert («erlin

1838 ff.). Urfunbeu unb 9lctenftüde jur (Sefc§. be§ Äurf. ^riebii^ äöil^elm
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tion 3Srattbenburg, »b. III. (33ertin 1866). Sro^jen, 5Da§ 3:e[tament be§

großen ^urfüvften (3tB§anbI. b. fäd§f. @ef. b. SBiff. 3Sb. V. Seipaig 1866).

@rbmann§bötff er.

2)orotÖCQ 5Inna 6:§arlotte, ^erjogin öon ^urtanb, geb. 3. ^eBr.

1761 311 gj^efot^en in ^urlanb, t 20. 5lug. 1821 ju SöBtd^au in (5atf)fen=

9I(tenburg. ©ie irar eine geBotene ö. Gebern, jüngere ©tieifcfitoefter @üfe'§ ö.

b. 9le(ie. :^f)i-e Sugenb3eit öexbrac^te fie auf bem ßanbe, too fte eine nur me^r

gefeUfc^aftüc^e 3Iu§BiIbung erhielt, ©(eid^ Bei i^rem erften ©rfc^einen am §ofe

3u SDlitau tonrbe ber -'per^og ^eter Sßiron Bon i^ter jettenen 6(i)ön^eit gefeffett.

S)iefet eitele unb genuljüc^tige ^^ürft max jt^on öon ^luei fyrauen geft^ieben, al§

er 5D. fennen lernte. 3lüä) längeren SSer'^anbtungen entf(i)lo§ fid) '^dn enbli(^,

!§eimlicE) jidE) mit i^r 3U öermä^Ien, im ^. 1779; unmittelBor baranf iDurbe i^r

5}ater öon .ß". ^ofeBf) II. in ben 9leid§§graienftanb er^oBen. 5]on einer ^erjüdien

Zuneigung ber Jüngern j(i)önen unb teB^aften ^yrau ^u bem öiet älteren, geifte§=

armen unb liiarafterfd^mac^en @ema"f)( fonnte faum bie 3tcbe fein. 2;ro|bem

tt)ar ba§ ikr^ttni^ ber ©atten .^u einanber im ganjen ein gute§. S). ertoarB

fi(f) burcE) i^re '^(nmut^, i§r muntere«, (ieBen§mürbige§ SäJefen, i^re |^-reunbli(f)=

feit unb Öeutfeligfeit Balb allgemeine 3uneigung im 5anbe. ©ie gaB \iä) gern

ben 3fi-'ft^'fiiu^9fi^ i'i^^ ^Vergnügungen be3 -!poileBen§ t)in, in benen ifjr Iei(^t=

leBiger ©inn unb i"^re Tteigung jum '^srunfe ret(^ti(i)e ^efriebigung janben.

2(&er aud) an ben ©orgen ber Dtegierung na'^m fie j^eit. @te geBar t^rem

©atten mehrere ^inber, faft alle Siöd^ter; ber einzige ^^tin^ [tarB frut)e. ^D^it

i^rem ©ema^fe mad)te fie 1784—86 eine längere 3({eife burcf) S)eutj(i)Ianb unb

Italien, auf ber fie auct) ^yriebricf) ben ©rofeen Befuc£)te unb öon i^m fe^r

freunbli(f) aufgenommen tuurbe. 2^ie tnäl^renb ber '^IBtüefentieit bc§ ^erjogS au§=

gebrochenen ©treitigfeiten 3n)if($en ber fürftlii^en 9tegierung unb ber ^titterfdiaft,

in benen ber für .^urtanb fo öerl^ängni^bolle C ^. ö. b. Jörnen eine ,§auBt=

rolle fpielte , öeranla|tcn ^eter unb S). , früher al§ BeaBfic^tigt tüar naä) Äur=

lanb .^urücf^ufe^ren. 5D., ber e§ nid)t an SVcrftanb unb fluger @infi(^t fe!^Ite

unb bie einen großen (Sinflu^ auf bie @ntf(i)lüffe il)re§ ßjatten auSüBte, unter=

na'§m je^t im ^ntereffe be§ -'perjogS ^äufige ^fteifen nadl) SSerlin unb SBarfc^au.

5tn biefen ."pören enttoicfelte fie eine ni^t geringe Bolitif(i)=biplomatif(i)e Xl)ätig=

feit. 2;en in infolge beffen metirrac^ im Sanbe auftauc£)enben ^4>lan, ben ^er^og

jur 3tBbanfung ju öeranlaffen unb fie jur 9tegentin einjufe^en, trie§ fie jebod^

ftet§ jurücf. ^n Söarfi^au gelang t% if)X , ben ,^önig ©taniSlauö 31uguftu§

gauä für fid) unb ben *per,5og ,]u getninnen unb i^n il)rem ^^lane geneigt ju

mad)en, eine 3}ermäf)lung 3roifd)en i^rer jmeiten Xoä)kx 3Biri)eImine unb bem

^meiten ©ot)ne ber ©rBftatf^alterin öon .öollanb, einem 5Zeffen ^^friebrid) 2öil=

t)elm§ II. öon ^^^reu^en, ju ©tanbe ju Bringen. £)iefer ^rin^ follte bem legten

SSiron al§ .g)eräog folgen unb .^urlanb fo in enge SBe^ie^ng ju ^^^reu^en treten,

^ud) Oefterreid), aüerbinge ö^iberftreBenb, ftimmte bem ^iprojecte ju. 2IBer ber

entfd)iebene Söiberfprud) 6at§arina'§ IL, ber bie ^inöerleiBung ^urtanb§ in

9luBlanb längft Befi^loffene (Baä^e toar, mad)te ben "^^ian fc^eitern. Sagegen

gelang e§ S^., in bem langjährigen Streite ^mifdien 3titterfdiaft unb -^per^og

enblid) 1791 eine für ben le^tern günftige @ntfd)eibung in äöarfi^au burc^äufe^en,

S!od) fonnte ftd) ber .öer.^og berfelBen nid)t lange freuen. Salb entftanben neue

:Srrungen unb bie Sage ber ©elBftänbigfeit ^urlanbS toaren Bereits gejault.

1795 mu^te ':peter ba§ -g)eräogt^um ^urlanb ^u^lanb üBertaffen unb ging mit

feiner ^yamitie nad) ©d)Ieften, roo il)m ba§ .öerjogt^um ©agan gehörte. 2). taufte

1796 ba§ 9tittergut SöBic^au im ©.=511tenBurgifc^en, wo fie iljren 2Bol)nfi^ na^m
unb für beffen materielle ^eBung unb 3}erfd)önerung fie au^erorbentlid) öiel

tl)at. ^f)r @emaf)I ^^^eter ftarB in ©d^lefien 1800. ©eitbem führte S). ein
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äiemücf) un[tete§ ^eifeleBen, öon bem fte ]iä) immer toiebcr unb äule^t baucrnb

in i^i* ßöBid^QU jurücEäog. 2)ic üiei^e ber 40jäl§rigen "^xan toaten no(| jo gro^,

ba^ fie me'^vfQdjc ^ewerBer anlocEten; fie toieS iebodt) alle ab. 5Iud) in üor=

gerücEtei'en ^al)ren blieb i'^r bie 3(nmuti) ber äu^even @rf(^cinung, bex ^'^u'^er

bei* £iebcn§lt»ürbigfeit
,

gto^e i2cbf)attigfeit unb ^mangIofig!eit im Umgänge.

3lber bie ©c^attenfeiten i{)re§ äöefen§ traten im l'auie ber 3eit ftärfer 'f)ert)or.

(Sie erfc£)ien unbefangenen unb mo^ltnollcnben 33eobad)tern al§ eine ^rau D"t)ne

geiftige iiefe unb poeti|d)e ßmpiängtiditeit, eine ^^rau o^^ne f)öt)ere @eifte§bilbung

unb mit ben fittlicfien 3ln|c^auungen unb ber SBeltbitbung ber fjötjeren ©tänbe

be§ alten ^^-ranfreic^. S)ai)er i^r oft an g^riöotität gren^enber 8eicf)tfinn, i^re

Unfäl)ig!eit , fiö^eren geiftigen ^ntereffen bauernb fid) Ijinjugeben. ©od) l)ing

aud^ it)re 2Bot)lt^ätig!eit, it)ie 5Jtenfd)enireunbHd)!eit , if)re jreitid) oft mi^=

braudite Slrglofigfeit unb ®utmütf)ig!eit mit ben ®runb(Pgca it)reg ßl^araftere

Sufammen. S)a§ mar im mefentlidien ha^ Urt^eil be§ ©d)iUer'|d}en f^reunbe§=

freife§ in S)re§bcn über fie. ©d)Dn 1790 l)atte S). bie 23efanntf(^aft ber

Äörner'fdien f^-amilie gemad)t unb öon Söbic^au au§ erneuerte fie bie alten 33e=

f^iel^ungen. S)urd) Äörner lernte fie aud^ ©djiüer !ennen, ouf ben fie einen red)t

günftigen ßinbrud mad)te. ^mcimal l)at fie nod) il)re alte ^eimat^ tt)ieber=

gefe^en: im ^. 1806, al§ fie nad) ^fterSburg reifte, um bie @rbfc^aft§angelegen=

l)eiten il)rer ^inber ^u orbnen, unb 1817. 5llej:anber I. be^^anbette fie mit

großer 2(u§3eid)nung unb ging auf einzelne im i^ntereffe i^re§ .^eimatl)lanbe&

oon i'^r au§gefprod)ene iBitten freunbli(| ein. SBon ben S3croo'§nern ^urlanbS

mürbe fie mit raal^rer SSegeifterung unb ber größten S}erel)rung em|)fangen.

3?l)re Steife burc^ ba§ 2anb glid) einem 3:riumpl^juge unb iräfirenb i'^reS 3{uf=

entl)alte§ in 5Jlitau reifte fid) ^e\t an ^eft. 1809 öermä^lte fie i^re jüngfte

Soditer S)orot^ea mit bem ^^ürften öon ^^^erigorb, Süattetjranb'S Steffen. ©eit=

bem meilte S). Befonber§ gern in ^ari§. ©ie mar eine bcgeifterte 9ln~^ängerin

"Jla^Doleon^S feit feinem erften ^^luftreten unb lie^ fid) burd) nid)t§ in i^rer blinben

3}erel^rung für it)n irre mad)en. ^n 2)cutfd)lanb fü'^lte fie fid) feitbem nie gan^

be^aglicl , l)eimifdi nur in 5|ßari§. g-ür bie (Srl^ebung £)eutfd)lanb§ gegen ben

Unterbriider l^atte fie natürlid) gar fein 3]erftänbni^, noc^ im <!perbft 1813 eilte

fie nad) ^art§. 2lud) nad) ^Jtapoleon'g ©turs mar il)r (^'i-'^nfreic^ ftet§ ba§

Zentrum ©uropa'g, bon bem aEe§ .^eil auögel)t. ^t)xe legten !^ai)xe berbradite

fie in £öbii^au. ©ie tl)at ^ier öiel für bie ©(^ulen unb für bie -g)ebung be§

3Bol)lftanbe§ il)rer 33auern , trat in 9}er!el)r mit ®elet)rten, S)id)tern, J?ünftlern

unb em|)fing Sefuc^e ber t)erfd)iebenartigften $erfonen. 35on bem öeben unb
treiben in ßöbid)au gibt unter anberen ^can ^ani, ber bie ^er^ogin befud)t

l)atte unb bon ii)r fei^r gefeiert morben mar, eine lebenbtge ©d^ilberung. S)ie

beutfd)e Sitteratur tbar 2). übrigen^ immer fremb geblieben, bagegen mar fie

mit ber franjöfifd^en red)t bertraut. ^n ber 9teligion l^ulbigte fie bem auf=

geltärten S)ei§mu§ be§ 18. ;3al)rl)unbert§. 2)ie nod) xSiX\]ä)e unb 9iüftige ent=

ri^ ein ^erbenfd)lag unerwartet- bem 2eben. Sl)ve 4 2^öd)ter überlebten fie.

2;iebge, Sorotl^ea, ^erjogin bon Äurlanb. Seip^ig 1823.

S)ieberid)ö.

3)orotl)Ca ®ibl)lta, l^erjogin bon 33rieg, geb. bea 19. Oct. 1590, f btn

19. ^Mäx^ 1625, Soditer be§ j?urfürften ^o'^ann ©eorg bon 35ranbcnburg, nad)

beffen 2:obe 1598 fie in Äroffen, bem äBittmenfi^e il)rer ^Jtutter, erlogen mürbe,

jugleii^ mit bem 33rieger |)erjoge, i^o'^ann (5|riftian, bem fie fic^ bann ber=

lobte unb am 12. 2)ecbr. 1610 bermäl)lte, unb auf beffen Uebertritt jum refor=

mirten 33efenntni§ fie ma§rfd)einlic^ ©influ^ ausübte, ^n glüdlic^er, mit 3al)l=

reichen ^inbern gefegneter (S^e lebte fie mit il)m 15 !^ai)xt, bon it)ren Unter=
t£)anen megen il)rer Öeutfeligfeit unb merlt^ätigen grömmigfeit allgemein berel^rt.
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;3n tüeiteren Greifen lourbe fie öefaunt tüefentlidE) burc^ bie 1830 angeblich au§

&em %üQ,ehudjt eine§ 3eitöenoffen , be§ gtot^gerbers äJalentin @iert^, öon bem
^Brieger (5^nbicu§ ^oä) IjerauSgegebenen 2)en!toürbigfeiten qu§ bem geben bei*

.peräogin S)orot^ea ©ibt)IIa, tt)el(^e if)vev geit ein getoiffeS 3luffe^en mad)ten unb al§

cutturt)i[tonfcf)e§ uub f|)ra(f)gefc^tii)tti(f)e§ ^JJlaterial öieljac^ benu^t ttiurben, bi§

1838 §. SButtfe biefelben at§ pbtifat be§ ^erau§gebei-§ entpEte.

©xün^ag en.

3)orott>: 3BiI§elm S)., geb. in ilönigSberg am 22. ^Jtai 1790, geft. in

.spaüe am 16. S)ecbi-. 1846. Ütac^ bem ii'üf)en 2obe feineS 5^ater§ tourbe er

im ^aufe eine§ öon beffen ^^reunben, ü. SluerSmatb, erjogen. SDa er feine Suft

^um .^anbel§ftanbe ^atte, öerlie^ er am 11. Sing. 1811 feine ^eimat^ unb

reifte, burc^ ha^ 2lnfe^en feine§ ©tiefbater§ 53ocf unb feiner 9Jlutter, einer

©d^mefter be§ ßomponiften 9teid§arb, em|)|oI)len burc^ S)eutfrf)Ianb uad§ 5Jari§,

tDO er am 21. ^oübr. eintraf. Ser bortige 2lufent£)alt begrünbete fein ®lücf.

®er preu^ifcfie @efanbte ©enerat ö. .li^rufemarf fc^irfte if)n am 12. S)ecbr. mit

2)e:|}ef(^en an iparbenberg, beffen bteibenbe (Sunft er gemann. 5lm 2. f^ebr.

1812 mürbe er al§ %ttad)e narf) 5pari§ gefanbt, aber am 28, ^Jioü. öon bem

5!Jtinifter ©rofen ®dI^, ber mit feiner (Ernennung unpfrieben toar, äurüiigerufen.

^m g-ebruar 1813 trat er al§ g^reimiltiger in ba§ ^eer, mürbe bem ruffifd)en

^au:ptquartier beigeorbnet, nac£) bem SSaffenftittftanbe mit einem 3tuftrage in

3ßolen betraut unb am 28. Wäx^ 1814 bei ber (Sentrat^ogpitalöermaltung in

granffurt angeftettt. 3lm 25. Tioti. 1815 jurüifgefetirt, tourbc er am 13. ^^ebr.

1816 al§ Segation§fecretär narf) S)re§ben, am 16. ^}Jtai 1817 nad) ,ß'opent)agen

gefanbt. ^ier ertranfte er, reifte am 26. ^uli nacf) 3Cßie§boben unb nmcfite im

Sfutereffe be§ ©taatäfanjlerg in ^ubliciftif. S)a er al§ beffen üermeintlirf)e

Sxeatur öielfadfie .^emmniffe unb 9lnfeinbungen erfuhr, marf er fic^ auf bie

^Ärd)äoIogie unb erhielte, obgtcicf) eä i^m an grünblic^en .ftenntniffen fet)(te, burc^

au^erorbentlii^e IRül^rigfeit objectiD bebeutenbe (Srfotge. ""Jitad^bem er in 2ßie§=

öaben ergiebige ^Ausgrabungen geleitet uub öiete 3Utertt)ümer gefammett §atte,

entmicfelte er im 5Jtai 1818 feinem (5)önner beu ^tan ^n einer (^entraKeitung

ber antiquarifd)en SSeftrebungen in ben neuen ^roöin^en, melc^er bie üoHe

SSilligung be§ ^anjterS erlangte. '>äm 11. ^an. 1819 burct) ben 2itel .öofratt)

augge^eic^net, am 11-. Oct. 1819 öon ber pt)itofo|)f)ifd)en gflcultät in 5Jtarburg

5um 2)octor ernannt, tourbe er am 4. ^an. 1820 at§ 5)irector ber 2}ermaitung

für 5lltert§um§funbe im 9if)eintanbe unb in SBeftfalen angefteEt, ^m Dctober

1820 tie^ er ficf) nunme'^r in Sonn nieber, geriet^ aber bort in tangmierige

ßompeteujftreitigfeiten mit ber Uniöerfität, bereu einftuBreid)fte '^^rofefforeu gegen

it)n eingenommen maren. 6r toünfcf)tc feine ©ammtung, huxd) bie in ber ^^ro=

öin^ jerftreuten S)enfmater öermet)rt, in Äöln aufäuftellen, aber bog Unterric^t§=

minifterium moEte fie ber Uniöerfität unterorbnen. Sine ßommiffion öon iPro=

fefforen urtf)eilte ungünftig über feine SScfü^igung, unb am 29. ^uli 1822 mürbe

er feiner ©tettung enthoben unb bem au§märtigen Minifterium pgeroiefen. 3)a§

"üJlufeum r§einifcf)=meftfälifd)er Stttert^ümer in 33onn ift im mefentlid)en feine

©d)öpfung; er '^at fid) baburd^ ein mirflid)e§ SSerbienft ermorben, menn aud^ 3U

beffen miffenfd)afttid)er 5lu§nu^ung feine Gräfte nid^t ausreichten. ?lud) in

SSeiiin fanb er feine günftige 3lufnat)me. ^m Minifterium lie^ man if)n au§

Mißtrauen unbefd^äftigt; am 19. Secbr. 1824 mürbe er öenfionirt, unb feine

5ßemü'£)uugen , bei ber 'iKebaction ber ©taatSjeitung angeftettt ju merben, ^tten
feinen ©rfolg. ^JZun begab er fi(^ nad) Tceumieb, mo er mieber frud£)tbare 3Iu&=

grabungen mad)te, unb im ^. 1827 nadt) 9tom. 2)ort t)at er ben Stnfto^ 3U

|o(^roicf)tigeu (Sntbedungen in ßtvurien gegeben. 9iadC)bem im ^. 1825 ßorb

i?innairb eine ^af)! 35afen in (iorneto, bem aiten Sarquinii, gefunben '^atte, bie
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bort BüeBen, eriüarlb 2). bie ]\>äitx bon 3}ittorio Wuffi auSgegraBenen ©türfe,

faulte 1827 eine bei 5ponte 33abia (bem alten 53u(ci) entbecfte ©ctiale, bie bon

bem ®efd)äit§füt)ret l'ucian S5onaparte'§ einem Jlunfti)änbler in 'Jiom überlafjen

Würben tuar, reifte im Ipril 1828 nad) Kanino (eBeniaHS in ber ^atji öon

SSutci) unb tie^ bort unb in ber Umgegenb bi§ ^um ^uni 9Iu§gval6ungen an-

ftellen, auc^ in ßl^iufi (bem alten ßlufium) fammeltc er. @egen 600 etru§fif(^e

23a|en Brarf)te er jujammen , ber SSeft^ tourbe il)m ftreitig gemad)t, aBer ber

(Farbinal Öaleffi entfi^ieb für i{)n. '^aä) öielen (Streitigfeiten, beren 33erect)ti=

gung ficE) fditüer auSmad&en lä^t, tüurbe bie gan^e ^affe neBft ben SSartolbi'fc^en

3lntifen, üBer beren ^unborte er an Drt unb Stelle (Srfunbigungen angeftettt

^aBen toill, bom preu^ifd^en Staate für ba§ 5Jtufeum erroorBen. ^m ^. 1829

fel)rte 3). naä) ä^erlin ^urüd unb berBracnte ben 9teft feine§ SeBen§ in ^aUe
mit ber 2}erarBeitung feiner S5eoBa(i)tungen unb @ntbecfungen, mit ber Drbnung
einer 5[)tenge bon 5}laterialien unb 33riefen üBer Bebeutenbe unb unBebeutenbe

^erfönlid)feiten, beren 33efanntfd)aft er genmd^t '^atte, fotüic mit einer fc£)onungs=

lofen S^erf^eibigung feiner ^^erfon gegen feine 2Biberfai^er. ©eine 3al)lreid)cn

©d^riften verfallen in ^roei SlBt^eilungen: 1) bie 33eiträge ^ur @efc^i(i)te ber

mobernen ^^olitif unb ßitteratur unb 2) gur ar(^äologifd)en S)enfmälerfunbe.

3u 1) gef)ören: „S)enff(^riften unb a3riefe", 4 S3be. 1838—41. „9temini§=

cenjen", 1842. „i^oB b. äöi^leBen", 1842. „Det§ner'§ Briefe an ©tägemann",
1843. „6rte&te§", 4 33be. 1843-45. „J^rieg, Sitteratur unb Sweater", 1845.

„f^ürft ^o§loff§ft)", 1846. 3u 2) bie älteren 3[Berfe: „ Dpferftötte unb @raB=

l)ügel ber ©ermanen unb 3ftömer am 9il)ein", 2 .^eite 1819— 21. „borgen-

länbifc£)e 2lltertf)ümer", 2 |)efte 1820—21. „S)enfmäler alter ©prac^e unb

^unft", 2 iBbe. 1823—27. „S)ie S)enfmale germanifd^er unb römifdjer 3eit

in ben rl)einifc£)=lüeftfälif(f)en ^^robinjen", 2 33be. 1823—26. „Notizie intorno

alcuni Vasi Etruschi clel Dr. Dorow", ^efaro 1828. „Voyage archeologique dans

l'ancieime Etrurie", ^ari§ 1829. „ßtrurien unb ber Grient", 1829. „3llte§

@raB eines .Speerfül)rer§ unter 'Jlttila", 1832. „3tt'ei ©enbfdt)reiBen bom 9titter

b. ^alin in 9fom unb iBernarbo Quaranta in ?(teapel", 1832. „ßinfü^rung in

eine SlBf^eitung ber SSafenfammlung be§ fönigl. 5Jtufeum§ ju SBerlin", 1833
u. a. m. Urlid)§.

'^OVp: Slrent bau S)., l)oEänbifd)er ©taatSmann, geB. 1528 au§ abe=

lid^em ®efc£)ledE)t , ergriff bie ©eite ber Station gegen ©panien unb fc^lo^ fid)

eng Oranien an, ben er auf feinem unglüdlid)en ^rieg§3ug be§ ^. 1572 Be=

gleitete, moBei S). ^ed)eln unb S)enbermonbe einnal)m. 1573 ©ouberneur bon

^ierif^ee, BlieB feine %xem nid)t üBer atten Stoeifel er^aBen unb ^og er \\ä) eine

^3^enge ^^einbe ^u. 2)od) leitete er 1575 mit Umfid)t unb Energie bie lange

S5ertl)eibigung ber ©tabt. S)e§ ^^rinjen @unft unb feine unBeftreitBaren S5er=

bienfte liefen il^n Slieil ^aBen an atten n)id£)tigern 9iegierung§commiffionen unb
ben Unter|anblungen ju 33reba 1575 unb (Sent 1576. 5ßon 1579 an bertrat er ben

erften ©beimann ber ^robinj in ben ©taaten bon ©eelanb, ben älteften ©ol^n

Oranien'§, ben trafen bon SSuren. S)oc^ in biefer '^otjen ©teEung mud!§ bie

3cil)l feiner ^^einbe. äöie alle perfönlid)en ^reunbe Dranien'S trat er gegen Sei^

ccfter auf mä^renb beffen fur^er, bod) an SBirren üBerreid)en 9legierung. S)ann

auf feinen @ütern in ©eelanb leBenb, fiel er in 35erbad§t, eine l)od§berrätt)erif(^e

ßorrefponben^ 3U Pflegen, um bie ©panier 3urüd,^ufül)ren; 1594 berl)aftet, toarb

er nad} längerer ^aft megen Mangel an SSetoeig freigelaffen. ^oä) bann unb
mann nal)m er %^t\l an ben (Beft^äften, Bi§ er 1600 ftarB, eine etwag m^fte=

riöfe $erfönli(^feit, beren S5er^alten tbol nie in§ red)te ßid)t ju Bringen möglid)

fein mirb. ^5. 8. Füller.
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Xot^: '^xizhxiä) öan S)., meberlänbijdier Krieger, geB. 1547 in £)ft=

S^rieglanb , 5leffe be§ öorigen unb , tute biefer, SSajfergeufe, trat in ben ^rieg§=

bienft ber Union, commanbirte 1593 in .^ulft, ba§ er ni(i)t ju be'§au))ten t)er=

mo(^te, unb 1602 in Dftenbe; 1606 mar er im 5£)ienft ber -fpevgoge üon ßüne=

6urg bei ber ^Belagerung S3raunfc^tt)eig§. 6r ftarb 1610 al§ ßouberneur öon

Idolen. '^. 2. m.
2)0r|): '$f)ili^^3 öan S)., nieberlänbif(i)er Slbmiral, geB. 1578, Soi^n bee

öoiigen, trat in ben Seebienft unb befe'^ligte 1621 oI§ äJiceabmiral gegen bte

S)ünfircf)er, iebotf) mit tnenig ©tüd; bie 33Iocabe be§ ^a^ernefteg mar fo toenig

mirfiam , ba^ er Bei feiner ^tüiife^r in Sßtiffingen unb Sßeere öom fSoÜ 16e=

fc^impTt unb mi§f)anbelt, öon ben 8taaten üon ©eelanb abgefegt tnurbe. 35om
©tatt^atter jebod) in feiner 2Bürbe beftätigt, f(f)tug er bie S)ün!ir(^er im ^.
1624 unb befestigte ba§ näc^ftc ^a^r bie .öülfSflotte gegen 2a ^}io(^ette. 5£)ann

1627 marb er jum tHeutenant=3Ibmirat öon ."poEanb unb 2öeftfrie§Ianb, ber

Sö(^ften 2Bürbe bei ber Marine unter bem (S}eneral=3tbmiral ber Union, ernannt

unb äugteict) bur(f) ben Statttjatter in bie I)oIIänbif(i)e ^itterfd^aft eingeführt,

3II§ er aber in ben ^. 1636 unb 37 ber Sö(^ft mange(f)often 9tu§rüftung ber

glotte tjalber ebenfotoenig @(ü(f gegen bie 5Dünfir(i)er t)atte al§ 15 ^at)re früher,

legte er, öon atten ©etten angegriffen, fein 3tmt nieber, ba§ er aucf) met)r ber

perfönli(f)en ®unft g-riebrid) öeinric^S, a(§ feinen 35erbienften öerbantte. 6r
ftarb 1652.

^

%s. 2. Füller.
2)örricil: 5)tetcf)ior .^art S., mcniger hüxdj fein ^^'cben a[§ naäj feinem

2obe befannt geraorben, ift am 2. 9Jtai 1721 ^u t^ilbestieim geboren, ftubirte

feit 1739 bie Siechte ju ©öttingen, mürbe 9lböocat in feiner 3}aterftabt, bei @r=

ri(^tung be§ CioIIegium ßarolinum ju 58raunfrf)mcig aber einer ber ei-ften üffent=

ti(i)en .öofmeifter unb Se^rer be§ 9tec^t§ an ber ^(nftatt. S)iefe§ 5lmt befteibete

er nur 11 ^Jtonate, er ftarb bereits am 8. ^uti 1746 am S3ruftfteber. 2lt§

ber erfte mit 2obe abgegangene Setirer an ber 5(nfta(t mürbe auf if)n eine @e=

bä(^tniBf(f)riTt in tateinifi^er ©prad^c gebrutft. S). t)at baburd) naä) feinem

Jobe öielfac^eS 3Iuffe|en erregt, ba^ feine '^^^^on mit einer im ^. 1747 im
©ebäube bee Soüegium ßarolinum öorgeTaüenen unb bamal§ gro^e§ '•Jtuffe'^en

madienben @efpenftergef(i)ict)te in 35crbinbung gebrad)t rourbe , inbem er nac^

feinem iobe mehreren 5perfonen erfc^ienen fein fotl unb felbft einige öernünftige

9!)Mnner, mie bie "l^rofefforen .pöfer unb Deber, burc^ ben gefpielten betrug ]id)

i)aben täufdien (äffen. Sie (5pufgefd)id)te rief nidjt allein mät)renb unb balb

uac^ it}rer (äntfte^ung in unb au^er 23raunfi^meig gro^e 'Aufregung unb eine

~!)3taffe ©(^virten ^eröor, fonbern mürbe burc^ ^ung=©titting'§ i^eorie ber ®eifter=

funbe auä) noc^ 3U 3lnfang biefe§ i^a'^rljunbertS @egenftanb mef)rfa(^er 33e=

fprei^ung. Sine auäfülirlii^e 2)arftellung biefer @efpenftergef(i)i(^te finbet fic^

in 6fd)enburg'§ (Suttuuri einer 6ef(ä)id)te be§ (^oHegii darolini in SSraunfd^meig,

1812, ©. 133— 144. '3)ie @rfd)einung mar, obgleich bie§ ni(^t ermiefen morben

ift, töol ntd)t§ al§ ein öon einigen mutt)roilligcn Garolinern ben ^rofefforen

unb 53erooSnern ber ^Inftatt gefpietter 23etrug, me§t)alb .g>er5og ^arf I. bie ein=

geforberten 3lcten 3urüctbet)ielt , um 2lnftalt unb l^eitne^mer an ber ©pu^
gefd)i(^tc nid)t ju compromittiren. ©pe'^r.

^orfd) : 3ln 1 n ^ of e p t) ®., pt)itofopt)ifcf)er©d§riftfteIIer, aber befannter aU
eines ber i^äupter ber ^JJtain,^er 9leöoIution, mar ca. 1758 im ©ebiete be§ ,^ur=

ftaatee geboren, t3lpriI1819 ^u ^ari§. 3tl§ ^inb mit feinen Altern nad) 5Jlain5

gefommen , roibmete er fid) , ba feine t)eröorragenben i^äf)igteiten i'^n auf einen

gele'^rten SBeruf t)inmiefen unb bie ©einigen ben für ein anbereS ©tubium nof^men^

bigen Stuftoanb ni($t beftreiten mod^ten, ber X^eologie, trat in 'iiai> ^Ulainser

'^^riefterfeminar unb ftuvbe im breiunbätöanäigften Seben§jat)re nad^ feiner SBei'^e
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(iaplan im Sorie B'intfien. Durc^ feinen toiffen|(^a|tüd^en ßijer getüann er

©önner in bex ipauptftabt, bie ben ^urfürften beftimmten, if)n 3u feiner weiteren

'JtuSbilbung auf ^roei ^ai)xt na(i)^:pari§ ju f(i)ic£en. ©eine Oiüdfe'^r fiel mit ber

Umgeftaltung ber ^Itainjer Uniöerfität öom ^. 1784 äufammen, unb e§ tourbe

if)m an biefer bie ^^h'ofeffur ber Sogif unb ^Jlet'^op^t)fiE übertragen, ©eine 5öor=

tefungen erfreuten fic^ einer großen SSeüebt^cit, unb ^ugteid) öeranta^te it)n

feine ©teltung jur 'ätbfaffung einer Slnja'^t @inlabung§f(^riften unb Siffertationen,

bie er bann unter bem ©efammttitet „Seiträge jum ©tubium ber ^^^t)i(ofop^ie"

aucf) für weitere Äreife nac^ unb nac^ f)erau§gab. 2)ie 5t6{)anbtungen finb po=

putär gehalten unb öon feiner befonberen 2;iefe, zeugen ober öon 33etefent)eit in

ber ^eitgenöffifc^eu ßitteratur. (Sine Seteibigung, bie \t)m. öom "DJltnifter yilbini

pgefügt würbe unb für Welche er feine ©enugt^uung erlangen fonnte, t)eran=

(a^te ®. im^. 1791 fein 9lmt uieber^ulegen unb ^tain^ ju berlaffen. @r ging

nac^ ©traPurg, roo er bie ^^rofeffur für ÜD^oral an ber fat^oIif(i)en ^^fabemie

unb bie ©teße eine§ bif(i)öfli(i)en S3icar§ erf)ielt. 9tm 26. October führte er fi(^

in bie ßonftitution§gefeIIf(^aft feine§ neuen Söof)nort§ ein burd) einen 3}ortrag

über bie „Sefi^id^te ber 5ßaterlanb§liebe" , ber großen 23eifatt fanb unb beffen

®ru(i öom 35ereine befi^loffen warb. Stiö im folgenben gebruar unter ben WiU
gtiebern eine Spaltung ou§brad) , War er unter ben f^ü^rern ber fortgef(i)rit=

teueren '»Ulaiorität, bie unter ber ^Benennung ;3iicobinerclub bie Sßerfammlungen

fortfe^te. ^Rad) ber Eroberung öon 9Jlain3 burtä) bie ^'i-'^n^ofen fiebelte 3). ba^in

über, ßr fam am 3. ^ioöember 1792 in bie ©tabt unb trat noc^ benfelben

2;ag al§ 9tebner im 6lub auf. 3lm 19. 'Dtoöember ernannte it)n ©eneral ßüftine

pm ^räfibenten ber |)robiforif(^en 9lbminiftration , welche für ben occupirten

%1)e\l be§ ©r^biStliumS an hit ©teile ber bisherigen oberften SanbeSöerwaltung

trat. S)te neue Se^^örbe '^atte febod) t^atfä(|licl) nur in ben untergeorbneten

Singen eine felbftänbige ^ntfc^eibung ; bie eingreifenberen 5!)lapegeln , wo^u
bie ©ewaltacte gegen bie 3lnl)änger ber alten ^ftegierung gel)örten, Würben öon

ben i^^ranjofen, namentlicl) ben 6onöent§commiffären , angeorbnet. 5lro|bem er=

fc^ien 2). feinen 50titbürgern al§ 35ertreter be§ ganzen reöolutionären 3tegimentee,

unb al§ fold)er War er öon ber 5)taffe be§ SSolfeS auf ba§ bitterfte gel^ap; 3U=

gleid^ fanb er unter ben eigenen ^^arteigenoffen SBiberfadfier unb ^fleiber, bie feinen

@iuflu^ 3U untergraben bemül)t waren. @r würbe 3!Jlitglieb be§ rl)einif(^=beutf(i)en

'}tationalcouöent§
,

^tte aber leine 2lu§fic£)t öon biefer ^örperfdf)aft in feinem

3lmt beftätigt ju Werben, ©o öerlie^ er noc§ öor bem ©c^lu§ ber ©i^un=

gen am 30. Wäx^ 1793 mit ben 6onöent§be|)utirten ba§ belagerte ^]Jlain3 unb
errei(i)te glüiflicl) bie franjöfifdie .^auptftabt. (Sr fonb 5Bef(^äftigung beim au§=

wärtigen ^IRinifterium , f^eilS in ben S3ureaur , t|eil§ auf biplomatif(f)en ©en=
bungen, unb auc^ feine 2:f)ätigfeit in ber 5|}reffe Würbe in ^Inf^jiui^ genommen.
®r fcf)rieb in biefer ^tit wieberl)olt für bie ßinöerleibung be§ linfen 9il)einufer§

an ^ranfreic^, äule^t 1797 bie 9lbf)anblung „Quelques reflexions sur l'etablisse-

ment de la republique cis-rh6nane". 1798 Würbe er al§ ßommiffär be§ 2)irec=

torium§ ber (Sentralöerwaltung be§ 9toerbe):iartement§ beigeorbnet. ^n biefer

©teEung l)alf er einen 6lub, ben „93ereinigung§3irfel" , in 3la(^en grünben unb
^ielt in ber erften ©i^ung beffelben eine Sffebe „Ueber bie :politif(i)e ^reil^eit", bie

im S)ru(i erft^ienen ift. @r fam bann al§ Unterpröfect naä) ßleöe unb öeröffen=

lid)te eine „Statistique du döpartement de la Roer" (Cologne au XII). 1805
würbe er ©teuerbirector im 5ini§terrebe|)artement ; 1811 in gleic£)er 6igenf(^aft

nad) ^Jlünfter öerfetit, fiebelte er bei ber Eroberung be§ 2anbe§ burcl) bie S!eut=

f^en 1813 nad) $ari§ über, wo er im 5l:pril 1819 ftarb.

^euefte ©taatSan^eigen II. 297 ff. (bie 6inäel|eiten ber Sugenbgefd)id)te

finb unpöerläffig)
;
§ei^, Les societes politiques de Strasbourg 1790—95;
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jTIdn , ®cf(i)i(i)te Hon Wam^ rant)renb bev erftcii ivn"i5öfi!ctKH Cccupation

;

?lrnault, Biographie nouvclle des coutemporains : 33odiMiI}ciitiev, 3)io ^Jkinjcv

^lotviotcn 1793—98. ^ejev.

2)orfd): ^0^ (J^riftopT)®., ©trnUifl- uiib @bcl[tnnjc^nciba-, luiii-bc 1680

aU ©ol)u bc§ 2Eappnifd)neibcr§ @6evl}arb £). ju ^tüvnBevg geborni, toax jueijt

Kellner, bann 2Bfinfjänbtfr, unirbe jpätcv föla§jcf)teiicr iinb (evnto cr[t mit t)ov=

gerücftcm 9Htei- ^cidjiicn. 5Dann [tubivtc (x ®i'ometvic iinb "ülnotoinie , lCn>fud)te

bie ^JJtatcr^^lfabcmic jnncr S>atcrftabt uiib Inlbctc fid) al§ ©teinjdjmnbcr ai\^:>,

in iüeld)em 5i-i<i)f ci-' e§ 311 gro^ei- SJoIItommculjcit bvadjte iinb bann bie imnftcii

feiner oeitgenoffen Balb übertvaj. @r fd)nitt niele antife @emmeu nad), jd)nitt

aBcr and) ':|}Dvtrait§ öpn ilönigen, ^^^äpften, ^ogen nnb aubevrn Ibevüljmten ^4^ev=

fönen in ©tein. S)ic 3at)l feiner ^Ivbeiten ift feTjr grojj. @r ftarb im 2- 1752.

,^ol}anuQ ^Jlaria ®., Üod^ter bcS öorigcn, clienfaU§ ©teinfdjneiberin, mürbe 1701

ju 'JiürnlBerg geboren, ©ic erlernte bei it)rem 3.Hiter bae (5tein= nnb @belftein=

fdineiben nnb öeröoÜfommnete fid} bnnn nnter '^n. SBerner'S ßeitung fo feljr, ba^

fie iljren 3)ater inetfad) iibertroffen ()alicn foU. (Sie uuir erft mit bem "iilalcx

Sniomon (Sraf, bann mit bem 'iJJtaler ^'olj. S^iiftin '^h-ei^ter öert)etrat()et. @ie

ftarb im :^^ 1765. bergan.
3)or[d)C: ^ol^ann (Seorg 3). (Dorsclieus. Dorschäus), Iutt)erifd)er

©ti-eitttjeologe, geb. ju ©traPnrg 18. ^oö. 1597, f 25. ®ec. 1659, ftnbirtc

2()eologie jnerft in feiner 5Ikterftabt unter ©ifeniuS, mnrbe 1622 ^sfarrer jn (Sn^-

t)cim, befud)te öon 1624— 27 frembe Uniöerfitiiten, lernte in Tübingen 5:t)um=

min^ nnb Dfianber, in Siena ®erl}arb, .'pimmel nnb Ülfajor, in !i?eip.5ig .^^opffner, in

3Bittenberg SSalbniu, ^J3hn§ner nnb 5Jlartini fcnneii niib empfing üon il)neii feine

3lid}tung. ©eine @ctel)rfamfeit mar fo grünblid) nnb nmfaffenb, bo^ iljm fdjon

9. ^ai 1627 eine t^eologifd}e ^^rofeffnr in ©tra^burg übertragen tinirbe. ''Jiad)^

bem er fid) burd) letbenfd)aftlid)e .gjilje nnb ^JJta^lofigfeit im calijtinifd)en ©treit

einen Manien im ortl)oboj;en Jpeerlager gemad)t, folgte er 1653 einem Ütufe nad)

^Äoftod. äöa§ il)n baju bcmog, war tt)eilö bie ©nnft, meld^er er fid) bon ©citen

be§ medlenbnrgifd)en S^ürftcn fd)on mäljrenb beffen ©tra^bnrger ©inbienjatire

crfrent l)atte, tt)eil§ ber Umftanb, ba^ bie enblofeu (*»)elbnerlegenl)eiten, in loeldjen

er fid) befanb, feinem 'Jtamen bereites einen 5Jlafet angel)ängt t)atten. 'Jim 30.

©eptember 1653 lierlie^ er feine 33aterftabt; am 22. (\-ebruar 1654 marb er in

^oftod al§ fürftlid)cr '^U'ofeffor 'i^srimarinS ber Jljeologie, Ö'onfiftorialaffeffor nnb

Äird)enratl) inftattirt. ^n feiner ©d}rift „De miione collegiorum seu facultatum"

non 1645 '^atte er eine Union ber red)tgläubigcn g^acnltäten al§ oberfte 6enfur=

beljörbe üerlangt; berül)mter nod) mad)te il)n fein „Tlionias A(ininas vcritatis

evaiigclicae eoiifessov" (g^ranffnrt 1655); am bebentenbften finb feine (Kommentare

über bie ßöangelien nnb ben ,sj)ebräerbrief
,

jener öon i^^iper nnb i^-ed)t mit

einer A^ita be§ 5D., biefer öon eijriftoplj ^'faff l)erau§gegeben (1717). i?gl.

2;l)olud, S)a§ a!abemifd}e Seben be§ fieb^eljnten 3atjrl)nnbert§, II. .«palle 1854,

©. 116
ff.

129 ff.
.s^olljmann.

gür 'i)]ted(enbnrg marb ®orfcl)e Hon fd)timmer politifd)er 33ebeutung, tneil -devjog

51bo(f 5i-"iebrid) I. öon ''J31edlcnbnrg= ©d)merin il)u (jnerft , mie e§ fd)eint, fd)on

\}ox 1641) megen ber (Sr.^ieljung feines älteften ©ot)ne§ (?l)riftian £oni§ (regierte

1658—92) nm 3}atl) fragte nnb nad) S)orfd)e'v, ben Gl)ara!ter be§ '|h-in^^eii ganj,

üerfennenben i)tatl)e ben troiügen ©inn beffelben in einer 25>eife ^^n beugen fnd)te,

meli^e für bie ©ntmidhing be§ jungen S^ürften nnb feine nad)t)erige ^Kegierung

unb Scbenelüeife öert)ängni^öoll mürbe.

i3cid)prebigt öon 'Jiic. 9{ibemann§, gebr. ^n (^-rauffurt a. '>i)l. 1660.

2)ic l)iftor. Säten barau§ mieber abgebrudt im ^Hoftoder „ßtmaS" %^. VIII.

1744 ©. 17 ff. i?raufe.



364 Sörften — 3)ofeolD.

!5)Örften: Sio'^anii öon S). (®ot[ten, 5Dorftein), tüot ju ©orften Bei

9te(fÜTig^aufen geboren unb banacf) genannt, ein Sluguftinet ber |ä(i)itf(^en '^sro=

öinj, ber in ber jtDeiten ^älfte be§ 15. ^a^r'^iinbert§ at§ S^eologe unb ^re=

biger gro^e§ 3lnje^en genofe. @r tt»ar an ber Erfurter Uniöerfität artium et phi-

losoi^hiae interpres. sacraeque paginae professor. %m 14. Dctober 1465 toarb

er 3um ®octor ber S^eotogie ^jromobirt. 1467 inarb er ^robin^ial jeine§ Drben§

in @a(i)fen. Sei ©etegen^eit ber ^Jlcin^er ©t)nobf öon 1471 f(^rieB er, ^ier^^u

öon bort au§ erjorbert, ein ®utad)ten über bie ©imonie, tücIc^eS unter bem Xitel

„Tractatus sive collatio synodalis de statutis ecclesiarum" 1489 4" ju ©rfurt

gebrückt Sorben tft. 2^rttl^emiu§ erlnö'^nt „Sermones de tempore" unb „Sermones

de sanctis" tion if)m. 9ticoIau§ b. ©iegen nennt f^n ben gete'^rteften ^ann,
tneldien S)eutf(^tanb feit '^unbevt ^a^ren gefeiten l^abe. 5luii) at§ Se^rer t)atte

er großen Bi^^^i^I- ®^' ^^^^^ 1481.

^otf(^mann, Erf. lit. 21. äöei^.

2)0^0ÜJ: Si'iebrid) SBil'^elm öonS)., ^reuPc£)cr g^elbmarfdiüE. grieb=

ric^ 2Bill)clm ö. 2)., geboren 17. S)cl6r. 1669 au§ altabtid)er g-amilie, f 1758,

tüar ein ©ol^n be§ pommerfc^en öanbraf^ä 9fi{(i)arb 3;'^oina§ ö. S). unb beffen

©attin, einer geborenen b. .^order. ©r erl^iett eine gute ©dinlbilbung auf bem

SoadEjimSf^atfc^en (St)mnafium ju 3?erlin, too er bi§ 1688 bertueilt ^laben mu§,

lueil er tuätirenb feine§ bortigen lufentt)atte§ bem 35egräbniffe be§ großen -^ur-

fürften beimo^nte. — ^-ür ben ^rieg§bienft beftimmt, mürbe ber Jüngling 3ur

35orbercitung für biefen SSeruf in bie bamal§ in ßolberg beftet)enbe (£abettenan=

ftalt gefiiiidt, unb trat bann in ba§, ni(^t lange bor^er ncugebilbete Ülegiment

be§ ^rin^en 3llej;anber bon.^urlanb, meld^eS mit anbern branbenburgifc^en ^5ülfö=

trupijen mäl)renb be§ ft)anif(i)en @rbfolge!riege§ bon ^önig 5i-*iebrid) I. bem ^aU
fer 3ur 35erfügung geftellt mar. @r na'^m an ben ^äm|}fen gegen bie Spürten

in Ungarn unb gegen bie ^van^ofen am 9tl)eine 2;l)eit. 23eim beginne be§ '^•elh-

3uge§, ben g^iebriä) SBil^elm I. gegen ©d}meben unterna^^m (1715), um fic^ in

SSefi^ eine§ 3;l)eit§ bon ^ommern 3u fe^en, mar S). bereite ^Jtajor. ©eine 2;üd)=

tigfeit '^atte bie fingen be§ dürften ^eopotb bon S)effau (be§ fogenannten alten

®effauer§) auf i|n gebogen, ber il)u ju feinem ©eneralabjutanten ernannte, ^n
biefer @igenf(i)aft na'^m S). an ber Eroberung ber ^nfel Flügen unb au ber Se=

lagerung bon ©tralfuub X^exi (1715). äBä'^renb biefer ©reigniffe lernte ber

alte ^effauer an feinem Slbjiutanten ganj befonber§ bie @igenfct)aften fd)ä^en,

meiere i^n ju einem tüd)tigen (Se'^ülfen bei ber (Sinrid)tung unb ©inÜbung neuer

2ruppentl)eile machte, benen er biejenige ftraffe S)reffur beizubringen berftanb,

tueli^e feit i^'^'iebrid) 3Bill)elni I. eine @igentl)ümlid)feit ber preu§if(i)eu !Jruppen

gemorben unb geblieben ift. — S). mibmete fid) biefem Berufe mit fo großem

Erfolge, ba^ ber .^önig i^m mieberlplt bie ®rrid)tung neuer 9tegimenter in ber=

fc^iebenen '^srobin^en übertrug unb ii)n fd)nell ju Isolieren Stangftufen beförberte.

@r mürbe 1728 Obrift, 1733 (Generalmajor unb ßommanbant bon Söefel unb

1736ftettbertretenber@^ouberneur bafelbft. t^riebrid) ber®ro^e, meli^er unmittelbar

na(^ feinem 9legierung§autritt bie clebefd)en t'anbe befud^te, mar mit S)o§om'§

Seiftungen fo aufrieben, ba^ er benfelbeu pm ©enerallieutenaut ernannte. 3ln

ben beiben fd)lefifd)en Kriegen na^m 2). nii^t %^nl, meil ber Äönig ben bereite

70iä'^rigen ©eneral in feiner Stellung am 5Rl)ein fo fe'^r au feinem ^lo|e fanb,

ba| er il)n ni(^t bon Sßefel entfernen mottle, mo er mefentlid) bie 9lufgabe l^atte,

ba§ £anb gegen etmaige Eingriffe ju fd)ü^en. 1742 mürbe S). jum mirtlii^en

©ouberneur bon äöefel ernannt unb er'^ielt ben fdimarjen 5lblerorben. 'Diad)

bem ^rieben bon S)re§ben, 1745, ernannte ber J^önig t'^n jum (Seneralfetbmar=

fc^att unb berliel) bemfelben al§ 3£ic£)''i^ feiner fortmäl)renben 3ufneben'§eit nad)

1751 al§ befonbere 9lu§äeid)nung fein in SSrittanten gefa|te§ 33ilbni^. - Seim
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'ÄuSfirud) be§ fteBeixjä^rigen ÄriegeS ftanb S). öereitg im 87. ^jal^re feine§ 3liter§.

@r iü'^tte \\d) 3u ferneren 2)ienften nicfit me^r fräftig unb erbat beS^alB feinen

9l6f(^ieb, ber i^m im Januar 1757 auf§ e^rentiottfte ert^eilt mürbe. S)er (SreiS

30g \iä) auf fein ®ut 33ufe!om 3urüii, mo er 28. ^Ulärj 1758 ftarb. 2). mar
brei 9Jlal üermä^lt, l§intertie| aber au§ feiner biefer 61^en ^Jlad§!ommenf(f)aft.

Sein (if)ara!ter tüirb al§ el^renmert^ unb menfc^enfreunblid) gerüt)mt. 50^it be=

fonberem ©ifer f)atte er fic^ üon jelier ber ©olbatenfinber angenommen unb für

biefelben au§ eigenen 3[Rittelu f5i-'eif(i)uteu etricE)tet. — ©eine Siograpl^ie bei

^;^auti, geben großer i^tben. i^alle 1759. S3b. II, ©. 53 ff. gbert^.

!5)0tt: ©eorg S). (Dottaiiius) mor um 1467 ju ''IJteiningen geboren, (5of)n

eineg bafigen 58ürger§, erl^ielt feine 33orbilbung im l?lo[ter 3U Sße^ra, tam
^mifdien 1490 — 94 nac^ !2ei|)3ig, tüo er ,5uerft artium magister et theologiae

baccalaureus, bann 1499 SSicetanjler, 1500 9iector ber Uniberfität, 1506 mit=

gtieb be§ fleinen ^-ürftencoIlegiumS unb 1509 3um ^meiten 5Jlal 33ice!an3ler ber

Stfabemie mürbe. @r ftarb ju ßei^jjig im ^of)en Sllter 13. ^uli 1537. ©eine

in ßei:p3ig errungene ©telluug unb 3td£)tung unb fein in S)eutf(i)lanb üerbreiteter

^Äu^m beruhten auf feiner afabemifd^en äBirffamfeit unb auf feinen ©d^riften,

namentüii) auf feinen poctifd)en ^^robuctionen, unter benen befonberg fein „Sermo
versibus concinnatns de laudibus St. Pauli" ^erborragt. £)ie ^ennebergifif)en

(S'^roniften (©bangenberg, ©üf^) fc^reiben if)m eine boetifd)e ©d)i(berung ber

ilteife be§ Strafen 3Bitf)elm üon .^enneberg ,',u, wcidje biefer mit .^perjog '^Ibred)t

üon ©ad^fen nad) beut "^eiligen Sanbe im ^. 1476 unternommen §atte; e§ ift

iebo(^ eine fold)e |)oetifc^e ©djrift bi§ jetit ni(^t aufgefunben toorben. Ueber

S)ott'§ geben unb feine ©d)riften f. bie S5ereiu§f(^rift be§ iiennebergifc^en alter=

t^um§forfd)enben S5ereine§: 'Jieue Seiträge ^ur ®ef(^i(^te beutfd)en 2Utert!^um§.

3. Lieferung ©. 29. Srüdner.

2)0^aucr: Suftu§ ^ot). ^riebrid) ®., geüift, geboren 20. ^uni 1783

3U ^äfelrietf) an ber oberen äöerra, mo fein 35ater Pfarrer mar. ^od)begabt

für ''Uiufif unb in biefer Einlage üon feinen mufifücbcnben Altern geförbert, bi(=

bete er in bem nal^e gelegenen <^pilbburgt}aufen im >*paufe feine§ G^eim§, be§

Orgelbauers ^enne, fein Salent unter Seitung ber bafigen Sirtuofen (Steid^mann,

.!paufc^!et unb 9tüttinger im ^'Iat)ier= unb ä)ioIinfpieI unb im (Jomboniren auä.

^a i^m unter ben @treid)inftrumenten allein ba§ SSiolonceE bie uuöerge^Iid)e

feelenbolle 'äUtftimme feiner tl^euren 5[Rutter anfingen lie^, fo mibmete er fid^

fef^r balb au§fd)Iie^lid§ biefem ^nftrument unb jraar perft in ^ilbburgt)aufen

unter bem ^Jofmufifuä .»pe^ner, barauf in ^einingen unter bem Ijergogtidjen

Soncertmeifter S. ^ac. J^rieg!, einem bamalg gefdjä^ten SSiotonceHiften, bei bem
er ben @runb 3U feinem meiftertid)en ©piel legte. 9tad)bem er üon 1801 bi§

1805 al§ ^Mtglieb ber 5[Reininger .Spofcapelle t^ätig gemefen, begab er fid) ju

feiner meiteren 3lu§bitbung nad^ ßeip^ig, mo er '•Dtitbegrünber be§ nod) befielen*

ben @en)anb^au§=Cuartett§ mürbe, ^m ^. 1806 befud^te er ben bamalS in

SBerlin anmefenbeu berütjmten 3}ioloncelliften Sern"^. 9tomberg, beffen <Bpkl auf

ii)n einen großen Sinflu^ gcmann. Se^t ert)ob er fid) ju einer 5hitorität für

fein ^nftrument unb mürbe infolge beffen 1811 aU erfter S3iolonceEift nacf)

2)re§ben berufen, .^ier »erlebte er feine Slüt^ejeit, in ber er feinen Flamen burd^

fein ©piet in ®re§ben unb auf erfo(greidt)en ^unftreifen im 3n= unb 3Iu8lanb,

burdt) feine ©dt)üler unb feine ßom:t3ofitioneu berüt)mt gemad)t '^at. 1850 trat

er in ben 9tu^eftanb ^urüd unb ftarb 6. Wäx^ 1860. 3lt§ Sombonift :^at er

bnri^ Seift unb ^-teif; bauernbe 33erbienfte erworben. 9lbgefei)en öon feiner nod^

^eute gefdt)ä^ten 35io(oncettfd)ule combonirte er an 180 äöerfe (^l^antafien, ©tubien,

2}ariationen, S)uo§, ßoncerte) für ba§ 35io(onceEo, au^erbem eine £pn „©raciofa",
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5 ^JJleifeu, ein Sjaterunier für 4 ©timmeu, mehrere ©txetcfiquai-tette unb eine

©t)m|3'^onie. 33on feinen <Bd)üUxn tagen namentü(^ ,f?ummer, '^xedjUtx unb

©c^ubertf) '^evöor. ^tucf) feine beiben ©ö^ne ^uftu§ 33evn^rb griebricf) (geb.

12. mai 1808 3U Seip.jig, f in .'oamBuvg 27. ^Jiot). 1874) unb J^arl ßoniS

(7. ^ecBr. 1811 ^u 2)veSben geB.) §aben fi(^ qI§ tüc£)tige ^Jiufifer befannt gemacfit,

jenev (jugteic^ ein tüchtiger ßoni^^tiotog) at§ ililaöierfljielei- feit 1828 in ^am=
butg mit bem 5>väbicat eine§ ^erjoglic^ fa(^fen = a(tenBurgifd)en J?ammermufi!n§,

biefei- al§ 33ioloncenift an bev ßapelte ju hoffet, für bie er 1829 burd^ (5pot)v

getoonnen n^arb.

@b. SSerneborf, ?ieue§ Uniüerfallei-ifon ber 3;onfunft 1, 729.

33 r ü cE n e r.

2)0U: Ö3er'^arb2). (®ot), S)oir), au§gefprod)en S) auj, einer ber größten

^eifter ber ^reinnialerei, tüurbe ju ßt^ben , loatjrfcEieinlii^ im S. 1613 geboren,

©ein 35ater, ein (Briefe S)oume ^anS^oon, tüar @tafer. @(afer unb ^31ater bit=

beten batnal§ nod) eine ^unft, au§ ber \\ä) erft fpäter bie .f^unftmaler in ©t.

i3uca§ rsn(ben auSfonberten. (Ber^arb fam 9 .^a^re att ju bem ©rabeur ^ßarf^ol.

2)oIenbD, um jeic^nen ju (ernen, in bie öe'^re, bann ju bem ®Ia§mater ^:|5eter

^outuen^orn, monac^ er feinem S5ater im @efii)äft t)alf. 3)a feine (SÜern biee

für ben !ec! ftetternben Knaben ju gefä^rlic^ f)ietten, fottte er Detmater merben.

©0 tfiaten fie ben löjä^rigen ^u bem 21jäf)rit3en ÜJteifter ^jtembranbt ban iRijn

im ^. 1628. 2). Uuh etwa 3 .^a^re bei biefem. @§ mar bie 3eit, ba^ man
bie neu in bie ^JHeberlanbe fommenben 33eftrebungen ^infii^tlid) ber materifcfien

9}ertt)enbung bon Sid^t unb Sunfel, 3i"ürben= unb Sid)t=(Sffecten ju berodttigen

begann, roie fie in ;3tatien unter 6araOaggio'§ unb (Jtj^eimer'g Sinftuffe ent=

ftanben maren. 'Suri^ ©l^fieimer unb feine ''Jiat^fotger , mie ^^oetenburg, lebte

batna(§ aud^ bie 9Jtiniatur='0}la(erei in onberer ^orm aU gein= unb Älein=^I)klerei

in Oet mieber auf. 2)iefer manbte fic^ S). mie mef)rere feiner mit t^m berühmt

gelüorbenenen 5tÜer§genoffen gu. 9lembranbt'ä ©c^üter mar in ber äöa^t ber

©toffe 9halift. @r mahlte S5ortoürfe auä bem aHtägtic^en, i^n umgebenben ßeben,

meiften§ au§ bem f|üu§liif) = bürgerli(^en Greife, ruhiger, gemüt§(ict)er %xt, gleid)

meit abliegenb oom 3io^en, 53rutateu, (Sroteöfen, ^er,^errten, roie öom 2}orne|men

unb feinem treiben. 5Die ^üefie gibt bie j^a^'^e unb , übertragen, bie ^arm^^

nifdje ©timmung. "Diefe ^-Bitbd^en, in unübertrefflicf^er Sßa^rljeit unb '•}tatürli(f)=

feit be§ 33organge§ unb ber S^arafterifttf ber ^erfonen, mürben nun äöunber

ber l^unft, mit feinftem 'luge alle 3lbftufungen be§ Si(^t§ Dom ^ellften ©onnen=
blid burd) S)ämmerung ^um S)un!el im gefc^Ioffenen Ütaum nad)jufü§ten unb

noc^^ubitben. S;ie einfai^fte ^arbenrei^e , etroa eine§ einfarbigen iljunenraume

ergibt baburt^ eine unenbtii^e ^}]lannigfattigfeit ; ifire .^armonie fe^t fid) feelifc^

um a(§ gemüt^lid)e ©timmung ober je nac^bem. S). roaib in 3nterieur§ unb

@enre=©cenen fotc^er 3lrt ein ba^nbrei^enber, ein.^iger ^eifter. ©eine .^unft in

Öi($t=@ffecten geigte er and) gern burd) ©cenen mit ^er3en=33e(eu(^tung ; birtuo§

liebte er aud) bie ©c^roierigfeiten me^rfad)er Beleuchtung babei ^u beftegen.

©anbrart erjä^lt, ba^ ®. anfangs 'l^ortrait gemalt, aber feine l?unben

burd) Sangfamfeit ermübet ^abe. ©o ^be er fid) gan^ feinem @enre geroibmet.

2)ie ©ovgfalt be§ in feinem 3ltelter auBeroibentlid) ftaubfd)euen ^DfleifterS dcjaxah

terifirt er auc^ burc^ bie lUntroort ®ou'e, al§ er (©anbrart) unb ^eter ))an 2aax

bemunbert Ratten, roie trefflid) ein 33cfenftiel genmlt fei , ba^ er nod) brei Sage
baran malen muffe.

2). fam fc^nell in ^ol;en ^Kuf. @r berfaufte feine 23ilber, bie er nad) ben

5lrbeit§ftunben berechnete, ,5u greifen bon 600— 1000 ©ulben. @r ftarb '^od)=

geel)rt im ^. 1675. (©o nad) .^ramm. 5leltere eingaben §aben geroöf)nlicl) 1680.)
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©eine ©emälbe ^ätilten immer au ben :f)ö(^ftgej(^ä^ten unb tf)euerften t^ree

©entel.

(5ief)e bie Biogt. SBerfe öon ©anbtart, ^ouBrafen, ^mmetjeel, ^ramm ic.

3tui3äl§Iung ber Silber: ©mif^, Catalogue raisonne. ßemcie.

^Soualj: ^ol^ann bon S). (üan Sotoa^e, S)otDage, ^. beSuaco,
®otDaco), ein, tuie e§ fd^eint, au§ bem frQnäöj'ifc^en ^^laiibevn ftammenber 9tatt)=

mann SüberfS, 1277 ^uerft, 1303 jule^t genannt. Der ^Jiame fommt fonft in

Öübed nic^t öor, bie ^inber öerfaujten 1306 ba§ öäterlid^e .!pau§.

3. b. S). üertritt 1281 — 82 bie ^ntereffen be§ beutf(|en .^aufmanng in

glanbern, at§ bie 5Deutf(^en gemeinjam mit ben i^Ianberfa^rern anbrer 5^ationen

burc^ 2tu§,^ug naä) 9larbenburg ber ©tabt 33rügge gerechtere SSeftimmungen in

betreff be§ SoUt^ , ber '»JJtünje u. a. , namentlid) aber eine gemeinsam üerein=

borte unb gemeinfam übertoai^te äßageorbnung ab^roingen. 1287 bef(i)äitigt

i{)n in Sänemar!, an] ®otf)lanb, in (ffttanb bie ^^plünberung eine§ in SBirlanb

geftranbeten ©tfiiffes, beffen @üter l^erauöpgeBen, tro^ fömg[ic£)=bänif(^er 5Jlan=

bäte, ber 5Ibel 6ftlaub§ \iä) weigert. 1293 unb 1298 luirb er naif) 9iorroegen

gejanbt in 8tu§fül§rung öon 35eftimmungen be§ falmarifd)en griebenS, 1296 unb

1303 nad) ©d^meben , um freie ^o^rt nad) 'O^otogorob , unBetäftigt öon bem

©d)loffe SöiBorg, melct)e§ jur 'Sejroingung .ITarelienä geBaut mar, ju ermirfen.

Unter ben ftäbtijcf)en Slemtern, metdie ^. b. S). oblagen, nennt bie ß^ronif

'^tlBertS öon 33arbemi! bie 5ßemat)rung ber J?rieg§üorrät^e (be armBorfte unbe

bat fd)ot). gjtantels.

2)0im)ama: ;3ß"de S). ober S)ouma, iriefi|d)er @taat§mann, geb. 1482

au§ einem attcn ®e|d)le^t, nat)m 1500 %i)nl an bem 2luf[tanbe gegen bie fäd)=

ji|d)e 'Regierung. S^vax untermarf er fid) unb marb Don i^r unter bem 3Ibel

anerfannt, boc^ foBatb J^arl öon ©etberlanb [i(^ gegen g-rie§tanb manbte, fd)Io^

er fic^ i^m an. 21I§ 5ü|rer ber nationalen '^sartei Befämpfte er erft mit i^m

oerBunben bie Defterreidier unb ©ad)fen , bann, al§ ber ^er^og felBft 51nfprüd)e

auj bie DBert)ervfd)att er^oB, aud) biefen. ©o Blieb i^m ni(|t§ üBrig, alg 1522

]i<^ bem Jl?aifer ,^u untertoerfen unb marb felBft faiferlic^er dommiffär Bei bem

ii^anbtage. 2)od) ber [tolje freie griefe üermod)te ben ^ioing nid)t p ertragen;

er Betämbite Balb aud) ben faiferlid^en ©tatt^alter unb marb barum bon ber

':}legierung b errät tierifc^ aufgc'^oBen unb gefangen. @r [tarb im @efängni§ im

©d)to^ SJilborben 1530, |ef)r mid^tige S)entfd)riften unb ^Dtemoiren über feine

@rIeBniffe fiinterlaffenb. @in tapferer ^^atriot unb ^einb aller ^-remb^errfdiaft,

ber Beffere Reiten berbient '^ätte. ^. 2. ''IJtüIter.

2)robfanft: 9Jlatt:§i§ 2)., Sid^ter, berfa^te im S. 1489 im S)ienfte feinet

.•perrn, be§ ©tallmeifter§ ^acoB ©ilBerfammer, ein gereimte^ ©brud)gebidt)t „bon

ben ©ct)Iadt)ten in .g)oIIanb". @r Bet)anbelt bie ©treitigfeiten unb J^ämpfe, meiere

,^mifd)en bem öoupte ber t)oIIänbifd)en '^Partei ber „."poefen", O^ran^ bon Srebe=

robe (i^rauä 23rebrob nennt it)n ber S)i(^ter), unb ^}Jtarimi(ian I. in bem genann=

ten i^a'^re ftattfanben. 9luf ©eiten ber ^aiferlidien fte^^enb, Beginnt ber 5£)id^ter

nat^ einer allgemeinen orientirenben Einleitung mit ben @reigniffen Bei ©d)ibam

unb fd)[ieBt m^t ber @efangenna:§me 3ol)ann§ bon ^Jtaelbml)f C^o^flnu 3llmeg},

eine§ berj?ämpfer ber „^oefen", burd^ ben föniglid^en ©tallmeifter am 17. Sunt.

S)ur(^ gro^e IRo'^eit ber O^orm , bie c§ oft nur mie ^rofa erfd^einen lä^t, ftic£)t

bae im UeBrigen frifd^e ®ebi(^t nid£)t gu feinem 33ortt)eil öon ben bieten funft=

reidE)en 35otf§bid)tungen ab. @ebrudt in b. SiIiencron'§ t)iftor. 3]oItgIiebern ber

®eutfd§en2, 253— 261; über bie gcfd)ic^tlid§e ©runbtage bgl. bafelBft ©. 240 ff.

25ortfd^.

2)ratt) : ^^> e t e r S). , eine ber älteften beutfdt)en '-i3ud)bruderfamilien unb

bie erfte, roeld)e in ber et)emaligen SteidtiSftabt ©pet)er eine S>ruderei anlegte.
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naii)bem fc^on öor^er aroei @:pet)erer, bie 33tüber ;Sot)ann üon (5^3et)ei- unb 2ßBn=

beim öon (Speyer (bleuer litter. ^In^ciger 1806. ©. 338. 353) unb ätcat Bereits

7 :3at)rc na(i ber groBerung öon ^DJlain^ (1462) in SSenebig bie erfte S)rucEerei

erricf)tet l^otten. lieber bie ßeBen§l)erf)ättnif|e be§ älteren S). (öeibe, S5ater unb

©o^n, iül^rtcn ben gleic£)en 3}ornamen „^eter") ift nur fe^r toenig befannt.

3)a er iebod) in ben iSa^ren 1477 unb 1478 gjtitglieb be§ 9tatl)e§ war, fo

f($eint e§, ba§ er in großem 3lnfef)en geftanben unb ba§ Slertrauen feiner M\U
Bürger genoffen liabe , »ie benn bie j^'i^rnilic ®- 3ii ^^^ reic^ften unb ange=

fef)enften ber 9iei(^§|tabt geprte, in ber fie nid§t nur au§gcbef)nte SSefititpmer,

joUJie eine eigene öon i^r an bie ^iarrürd^e ju ©t. 33artf)oloniäu§ angebaute unb

reid§ auSgeftattete Saipelle (bereu 9tuinen nocE) 1764 üor^anben toaren), fonbern

anä) ju äöormä ein ööEig eingerichtetes ,g)au§ befa^en, in bem ]\d) ein 3}ertag

i^rer ®ruiffad)en befanb. Ob ber ©^et)erer g-amilie aurf) ber ^u ßarlftabt ge=

borene S)raconite§ (f. b.) fotuie ein Söüräburger @efii)lec£)t „%xad)" , in n)el(i)em

glei(i)iatt§ ber 8}ornanie „Sßeter" öertreten mar, angel)ört, ober ob beibe eigene

i5i|):pen gebitbet fiaben , bleibe ba'^ingeftellt. Sinem ber le^teren ,,Petro Tracli

Herbipolitano'' wibmete ^enricuS i)tibjd) 3U berfelben 3eit feine Disceptatio, an

uxor Sit ducenda, 9türnb. o. ^. (1509) 4. (SreSben) unb 2:ra(^ felbft erroälint

in einer feinen S)an! be^eugenben 5ta(f)f(f)rift eine§ feiner 3]erroanbten be§

„Spectabilis vir Andreas Trach patruus meus generosorum comitum in Bü-

dingen secretarius". iDem @]jeQerer (Sefi^lec^te entflammte aber ^onrab S).,

S)ec^ant üon 6t. 2;ijoma§ p ©trapurg um ba§ 3f- 1450, üon bem roa'^rf(J)ein=

lid^ ba§ ^^atronatSredjt l)errü^rte, raetiijeS ba§ jetoeilige ^aupt ber S)ract)'f(^en

i^amitie bei einer ß^aplanei jenes ©tra^burger ©tifteS ausübte.

6in '©lieb biefcr gamilie legte ^^cter S). ber ältere um baS ^. 1471 in

feiner SSaterftabt bie erfte S)ru(ierei an, auS mel(f)er in einem 3ß^t^*^um öon

56 ^a'^ren eine gro^e 'Sdt}l öon 33ü(^ern auS faft atten ©ebieten beS äBiffenS

^eröorging. 5lui tveld)t äöeife S). in ben ^efi^ ber bamalS noc^ fet)r toenig

belannten ti)pogra^l)ifd)en .ßunft gefommen fei, ift ööEig unbefannt unb nur baS

fidler, ba^ bie ©rucferei bis ^um ^. 1481 ©igenf^um ^^eter beS älteren mar
unb ba^ eS fein 'Jiame ift, ber am ßnbe ber bis ba'^in auS feiner Gfficin ^er=

öorgegangenen 3Sücl)er fte^t, benn baS erfte im ^. 1481 gebrückte 93ud§ ift unter=

^ei(i)net: Factore Petro Drach Juniore unb !§iernacl) lä^t fid) auä) baS 2obeS=

iat)r beS älteren 5). beftimmen, loelclieS in baS S- 1480 ober 1481 fäEt. Unter

ben (Sräeugniffen feiner ^^^reffe öerbient befonbere @rtt)äl^nung ber 3Bieberabbi-ucf

beS bem ©eneca untergefdjobenen (Dibdin Spencer. III, 153 ff. 33ä!^r,

®efc£). ber röm. ßitteratur, 3. 5luSg. ©. 469) ,,Tractatus de quattuor virtuti-

bus cardinalibus", 1472. Fol. (in ©pet)er). S)aS fel^r ftarle ^^a|)ier biefeS

SrutfeS ift, jeboc^ nur f^eiltoeife , mit bem 3ßi'^2t^ "^^^ £)(i)fen!opfeS öerfel)en,

baS fo öieleS ^^a^^ier ber 2. -(pälfte beS 15. ^al)rl)unbert§ trägt; eS mürbe nad)

bem ^eugniffe S. ©unb^eim^S (ipanbfc^r. gu ©tuttg. bist. 250) ju S'iaöenSburg

öerfertigt , bem ipaubt^anbelSpla^ für ^^apier unb ^^Jergament in £)berf(^raaben;

über bie ^Pergamentgerberei bafelbft ögl. ben „@efä)äftSfreunb" (ßinfiebeln

1845) II. ©. 94. 100
ff. S)er Sractat felbft aber ift befannt^d^ öerfo^t öon

3JlartinuS, 3lbt ju S)umia, Sifi^of ju SSraga in ^^ortugal (bal)er „Braccarensis")

unb ftanb baS gange ^^Jtittelalter l)inburd) in faft gleic£)em -2lnfe!^en mie bie

©:prud)gebid)te beS @ato unb f^retbanl. 3tlS Ed. princeps l§at fi(^ bis je^t er=

geben jene beS Ulrich |eH be .^anam ju .^öln c. 1467. 4. (in ^Jlainj); ögl.

@ottl^. fyifc^er, SSefd^reib. ttjpogr. ©elten^eiten I. mam 1800. 4. ©. 99 ff.;

bie ältefte ^anbfdjr. auS bem 12. ^al)r^unbert befinbet fidl) in Söien (@nblic§cr

©. 93). ®er 3)ruii ift aber aucl) beSmegen bemerfenSmertl), meil bie ^ud)ftaben

beffelben fe^r mal)rfd)einlic§ mit gefct)nittenen , bemegti(^en Settern gebrutft finb.



Xrac^. 369

3)enn obgleich j(f)ön jiijiDar^ unb fel^r beutüd) unb ]<i)ön gebxurft, ftnb fte bo(^

fowot in i^rer ©rö^e al§ aud) befonberS in ber 5£)ic£e bev einjetnen ©triebe

Don cinanber unterfi^ieben , tooju fommt, ba^ bie Settern einer ^dU nic^t auf

einer Sinie fte'fien. 2)ie Äunft, gegof^ene Sud^ftaben ^er^uftellen, blieb, |elb[t

na(i)bem i^uit unb (5(^öt)ffer in ^dn^ fd^on 1459 mit te^teren brurften, hoä}

fo gel^eim, ba| noc^ 1478 (Sc^öpflin, Vindiciae typogr. 1760 p. 49) üon

.^einrii^ ^nobloi^äer in Strasburg ein Processus judiciarius mit gef($nittenen

'^'ettern gebrucft tourbe. %nä} 3- 6). ©c^et^orn fü'^rt (Diatr. praelim. ad

Cardin. Quirini libr. de optim. scriptor. edit. 1761 p. 28) biefen Tractatus

unter ben Sudlern auf, todäje mit geji^nittenen SSud£)ftaben gebrurft finb unb

§at at§ S5etDei§ für bie 9fiirf)tigfeit feiner 3lnfici)t bie ©(^lu^ft^rift beffelben , in

i!upfer geftod^en, beigegeben.

2)ie 2)rucEerei be§ SBater§ überna'^m 1481 ber gleid^namige ©ot)n ^eter

3). ber ;5üngere unb brad)te fie in einem 3fiti''<iui^ bon 24 3ot)i-'en burd^ i^tei^,

Umfid^t unb ridt)tigen 2aft in ber 3Iu§n)a'^t ber ,^u brucfeuben 3?ü(^er fo in bie

^ö^e, ba^ feine '*}tu§gaben überall begehrt unb berühmt lüaren, ja ba^ er fogar

raegen ber Gorrecf^eit feine§ S)rucfc§ unb ber fauberen 9lu§ftattung feiner S3ü(|er

3(ufträge au§ anberen ©tobten erhielt, in raelcfien berüt)mtc 2)ru(Iereien beftanben.

So bructte er 1497 ba§ 5Jtainäer 9JUffale (^ain II. P. I. p. 297; ':pan3er IIL

p. 27) für ben bortigen @räbif(f)of SBertolb üon -öenneberg, ben n)at)rfc^einUd£) bie

fc^öne 2tu§gabe be§ Spet)erer ^IJliffate 1484 (>^ain II. P. I. p. 445. ^^ßan^er

IV. ]), 424) 3u biefem 2(uftrage bett}ogen fiatte. Sei feinen Mitbürgern geno^

ber lungere 2). gtei(^e§ Slnfe'^en toie fein S5ater. 6r tt3ar nii^t nur naii) '?(u§=

roei§ ber 9tat^§bü(^er feit 1481 ^IRitglieb beg 9tat§e§, fonbern üernsattete aurf)

me'^rere öffentlid^e ©tabtftmter. ©o toitb er 1491 al§ ^Itedtjenmeifter unb Sau=
meifter, 1492 at§ SBaumeifter unb 9tent^err, 1493 at§ 9iedE)enmetfter, ^ßaumeifter

unb einer ber 93ierrid£)ter, 1495 toieberum a(§ 33aumeifter unb ebenfo 1498 a(§

3tentf)err unb 1501 al§ 9ted^enmeifter unb Sßetoatirer ber (5(i)lüffet p be§ 9tat^i

.^liften aufgefüf)rt. äßenn atterbingS au§ ber 2Bid)tigfeit, tt)eli)e biefe 3temter in

feber freien ©tobt unb befonberS in einer 9teidt)§ftabt bon ber Sebeutung ©pet)er§

t)atten, fict) wot fct)tie^en lä^t , ba^ ^^eter S). ber jüngere ein ^ann üon un=

gett)öt)nli(^er ^Begabung, öieler ^infic^t unb großer Energie geraefen fein muffe,

fo fann e§ aber auc^ nidit njunbern, roenn in i^m bei bem ©influB , ben er

unter feinen 5Jlitbürgern befa^ unb bem ^}{eid)t^ume , ben er t^ei(§ felbft er=

morben tt)ei(§ ererbt t)atte , ha^ ©elbftbeuju^tfein fi(^ jum ^odt)mutt)e unb bie

Energie firf) ^ur Unbeugfamfeit unter fremben siöillen fteigerte. ©o ift e§ j. 33.

bejei^nenb für feinen ß^arafter, ba^ er firf) in mehreren feiner S)ru(fe vir

consularis nannte, ein 5iome, ben bor bem 15. ^at)r^unbert jttjar alle 'iRaii)^=

t)crren
,

ju feiner ^eit aber nur bie SBürgermeifter trugen, ©ein 'podfimut^ unb

fein ftarrer digentoilte öerroicEelten it)n benn aurf) enblidt) 1496 einer ©d^ulbforberung

megen , bie er an ben SSicar be§ S)omftifte§ , ^of)anne§ Äemplin , '^atte , in fe!)r

unangenef)me ^önbet unb in einen langbauernben '^roce^, metdCie feine unfrei=

roitlige (Entfernung au§ bem ^at1)e unb foldje .^räntungen 3ur i^^otge Vtten, ba^

fie alter äöa^rfdl)eintid^feit naä) fein ßeben öerfürjten, S)ie actenmö^ige 3luf=

jei(^nung beä ganzen 5|5roceffe§ finbet fid^ im ©pe^erer ©tabtari^iüe. @ine ^olge

feines ^iebei an ben %aa, gelegten tro^igen Siöiberftanbeg gegen ben ^aÜ) unb

feiner (SigentDitligfeit mar, ba^ er feit 1504 nii^t mel^r in ben 3iatl) gemä^lt

unb feine ©teile burd^ einen anbern ^RatliS^errn befinitiö befe^t mürbe. 2)iefe

Stugfc^tie^ung au§ bem Slaf^e aber, gegen meldte er, jebo(^ öergeblic^ in einer

am 19. i^anuar 1504 öon bem faiferlicl)en ytotar au§ '']0^ainä, Äonrab ©Qe^

öon J^eppenfieim , in ber offenen -^erberg pm ^ßfriemen in ©petjer abgefaßten

SUIgem. beutfc^e SBiogral)fjie. V. 24
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„^lagfrf)vifft" pToteftirte, ydietnt bei- buxä) bie 9luireguugen bcr legten ^af)ie ev=

fdlüttevten ©ejunb'^eit be§ e{)rgei5igm ^anne^ ben 2;obe§fto| öerfe^t ju ^aBen,

benn er ftarl) furj barauf, noc^ im S- 1504 (bcr fieftimmte 2;Qg ftnbet fic^

jcboi^ ni(i)t angegeben). Unter feinen S)ru(ien , au^er ben Beiben 3!Jlifjalen,

3eid)nen fid) au§ ba§ feiner 25efd§rei6ungen unb ^oläfd^nitte toegen (^:|>an3er III.

p. 25) merteürbige : Bernardi de Breydenbacli opusculum sanctarum pere-

grinationum ad sepulchrum Christi..., 1490. Fol., ba§, jum erftcnmalc in

Wain5 gebrurft, fpäter in bie beutfd)e, l^oüönbifc^e
, fran^öfifdie unb fpanifc^e

©^jrad^e überfe^t lüurbe, ferner ein ®onatu§ (^ain I. P. IL p. 278) unb be§

^0^. Steuc^tin über de verbo mirifico. Fol. (33aur ©. 39).

S)ie ©ruderet ®rad)'§ be§ jüngeren ging nun in bie ^änbe beg älteften

©o^neS be§ üerftorbenen, be§ (SJeri(^t§f(^ult^eiBen ^:peter S). (1500—1530) über,

ein ätueiter @of)n, ^fO^ann, toirb al§ Sicentiat unb 1518 (Säur, ßeben 6t)rift.

ßel^mann'g. ©. 143) al§ ülat^Sabbocat ertt>äl§nt unb ein britter, Z^oma^,

roibmete fi(^ bem geiftlic^en ©taube. Wit ben beiben älteren S). jeboc^ mar
auä) bie SBlüt^e ber Dfficin für immer gef(^tt)unben. S)enn ^eter S). , ber

@nfel be§ ®rünber§ berfelben, fü'Cirte jtüar ben öanbet unb bie Sßerfftätte fort,

ba aber bon ben nai^ 1503 ^u @pet)er gebrudten 33ü($ern nur öon smeien

\iä) na(i)tt)eifen lä^t, ba^ fie au§ feiner Srurferei l^erborgegangen finb

(Missale Monguntiacum 1517. ^^anjer VIII. p. 298 unb ©ammluug ber 9teid§§=

abf(^iebe burc^ $eter S). , ©d§ult^ei|en ju <Bpt\)ex. 1527. f^ol. 33aur ©. 46.

iBuber, Amoenitat. juris Public! German. p. 4), fo fd^etnt e§, ba^ er fid^ me!^r

auf ben .g)anbel mit 33üc^ern unb ben ^rucf bon feineren ©rfirtften unb ein=

äelnen SBIättern, 3. 33. 5XbIa^bricfen befdiränft f:jdbe. S)ie ©ammlung ber 9teid)§=

abf(i)iebe tüar über'§au|)t ba§ le^te 2Ber!, ba§ bie S)rac£)'fc^e Dfficin bertie^,

nadibem fie burd) brei Generationen über ein "^atbeS i^al^r^unbert geblü'^t ^atte,

— ^tvax fütirte be§ ©^ulf^ei^en ©ol§n , ber Urenfel be§ erften ©t)et)erer

S)ru(ier§ 3|}eter 3). , loieberum be§ Urgro^t)ater§ 35ornamen, bod^ er fott)ot mie

bie übrigen männlid^en 9la(f)!ommen mibmeten fid^ anbern ^efc£)äftigungen

unb feit 1542 t)erf(^h)inbet ber 9lame S). au§ ben öffentlichen ©lpet)erer Ur=

funben. — S)er erfte S)ru(i, melc^em S). ber Pleitere fein 2öo^|)en ober 3ßi'^ßi^

beifügte, ift bie ©dirift: Temporum fasciculus. 1474. Fol. (^Jtaittaire, Supplem.

I. p. 100). @§ befielt au§ jmei ^ufammengebunbenen ©ct)itb(i)en, bon benen

ba§ reifte einen ©rad^en, ba§ lin!e einen SSaum, auf einem breigi^feligen greifen

ftel)enb, mit einem ©tern auf beibeu ©eiten, entl^ält. ^n einigen 3)rudEen feigen

fid) jebodt) nic^t bie getoöf)nli(^en ©d^ilbd^en, fonbern blo§ jtoei 2)ra(i)en, ^mifd^en

benen bie berfc^lungenen Initialen P. D. fid^ befinben. DefterS audt) [te^en

batüber bie S5erfe:

Hunc studiose tibi gaudet cudisse libellum

Spirensis civis Drach Petrus arte sua.

^uf eine nodt) einfadf)ere Söeife "^at er fein 2öa^3|)en im Missale Spirense (öcrgl.

oben) auf einer 'falben Kolumne, lebiglid^ einen aufred£)t ftel)enben großen

S)rad)en barftellenb, mit rot'^er g^arbe beibrudten laffen.

Heber einen ^eter 3)rad), „Slltarift" ^u SSreuberg, bgl. 2lrdt)it) f. lieff.

@efd^. u. m. VI. 73 unb über ben banaler 9licolau§ ^JJlartin ^xaä) ebenb. IV.

S. 6. neber ben coburgifd^en ßan^ler ^ol). ^ac. ®rad^, t 1648, ögl. @ottfr.

Submig, @f)re be§ Casimiriani academici ju Coburg (1719) ©. 91.

^anbfdl)riftl. ^Jtad^ri(^ten. 9)gl. au^er ben genannten Duetten : &)x. Säur,
Primitiae typograph Spir. 1764, 9)lone, @efd^. unb Sefdtjr. b. ©tabt ©petjer.

©pet)er 18i4. <B^aah, (Sefdl). b. ©rfinbungber Surf)brudeerfunft. mam 1830.

Ä. 2Bei§, ^adfirid^ten über ben 9lnfong ber SSud^brudferfunft in ©|)et)er.

©pet)er 1869 unb 1870 (nad^ ©pel^erer 3lrd§iöacten). ^. ^fraurf.
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!l)rO(^e: Gilbert 5D. (Draco), ftammte au§ @aa|, tuurbe 1530 tjoti

Erfurt na(^ 9tuboI[tQbt 3um (5d)utmei[tei; berufen unb erf)telt 1533 öon „beneu

^txxn 33ifitQtovtbu§" ba§ Sol6 großer ®ef(i)t(il{(f)£eit unb (Selel^rfornfeit. 1537

tüurbe er tion Dr. öut^er in Sötttenberg orbinirt (f.
S)re§bnex gel. Stnj. au§ bem :3-

1758, XLVI. <Bt), 1538 at§ S)iaconu§ ju iÄubolftabt befteEt, fpäter jum
OberpfaiTer bafelbft berufen unb 1545 öon ber ©röfin 6at§artna „ber -g)elbcn=

muffigen" ju i^rem ^ofprebiger ertt)ä^lt, al§ h)el(f)er er 1551 ftarb. ^et)=

rere§ über feine 2:t)ätigfeit unb über bie üon i^m aU .^ofprebiger ge^ttenen

^rebigten wirb mitgett)eilt in be§ ©rafen 3Bolrab IL üon Söalbecf lateiniftf)

gefc^riebenem S^agebud^e toäf)renb be§ 9ftet(^§tage§ in 3lug§burg 1548. .^erau§=

gegeben üon %xo^ in ber 59. ^^^ubtication be§ ütt. S5erein§ in (Stuttgart 1861.

^ n e m üU e r.

2)rQC0nitCÖ: Dr. ^o^ann ®. (5Drac^) toar geb. 1494 ju 6arl§ftabt

im äöürjburgififien, ftubirte in ©rfurt, )3romobirte al§ einer ber erften 1523 in

SBittenberg unb tt^ar feit 1522 ^rebiger ju 5}ti[tenberg im 5!Jlain3ifc^en, toelc^eS

^mt er 1523 aufgeben mu^te, toorauf er nac^ äBert^eim, ^Jiürnberg, Srfurt unb

enblicf) mieber nad^ Söittenberg fid^ begab. 9luf Sut^er'§ 6mpfef)(ung tourbe er

1525 ^^rebiger ju 2öalter§^aufen bei @otf)a, gab aber au(^ bie§ 2lmt 1528
njieber auf unb lebte nun in ©ifenact) ge{e!)rten Slrbeiten. 1535 ttjurbe er

^rofeffor unb ^^rebiger in ^Otarburg, tcar al§ fo(d)er 1536 auf bem ^^ürftentage

3U ^ranffurt a. ^., 1537 ju ©d)mat!alben unb 1541 bei bem 9iei[igion§=

gefbi'äc^ in SfegenSburg. 1547 gerietf) er mit feinen ßoEegen 2;'^eob. S'^amcr

in ©treitigteiten, treldie nadt) bem 9teligion§friege, bem er al§ ^etb^rebiger bei=

geujol^nt t)atte, fo '^eftig entbrannten, ba^ er Harburg üertie^, nad^ ^lorb^aufen,

iBraunfi^meig unb 1548 nad^ ßüberf ging, n)o er fein äöerf über @otte§ S3er=

t)ei^ungen, ^^iguren unb @efidt)te unb fpäter feine 3}ortefungen über ben ^U'op'^eten

.^aggai brucfen lie^. ^m 3. 1551 (immatricuürt imDctbr.) mürbe er ai^ ijS^ofeffor

ber 2;^eotogie nad£) 3toftocE berufen. 91t§ ^ier 1556 bie .f)e§^ufianifd§en ©treitig=

feiten megen ber (Sonntag§l)eiligung unb Stnmenbung ber J^irdtienjud^t entftanben,

roanbte er fi(f) auf bie Seite be§ bem ^eS'^ufiuS feinbtic^ geftnntcn Uaif)^ unb

mürbe bon biefem am 21. Oct. 1557 jum ©uperintenbenten ernannt. S)ie

fürftlid^en dommiffarien in fenen ©treitigfeiten {%. 3Sureniu§, S). 6^i)traeu§ u. 31.)

anerfannten i^n aber nic^t in biefem Slmte, ba er ein antinomiftifd^er ^xx-

leerer fei, üietmef)r mürbe er auS biefem (Srunbe 1560 abgefegt. @r ging

xxaä) Söittenberg, tourbe nod^ in bemfelben ^ai)xt ^i^rebiger 3U ^Jtarientoerber unb

^^räfibent be§ pomefanifd)en SSigt^umS, toanbte fidfi aber naci) tur^er ^öertoaltung

biefe§ toid^tigen 9Imte§ na(i) Sßittenberg jurüd , too ber i?urfür[t üon ©ad^fen

i'^n mit 3lu§arbeitung ber Biblia pentaglotta beauftragte, .^ier ftarb er am
18. 5lprtt 1566. ©eine (5d£)riften finb in gortgef. ©ammt, üon 3lltem unb

^Jleuem 1728 ©. 920, 1730 6. 1059, 1734 @. 898 üer^eid^net.

Äre^, ^ird). u. &el-(3t]ä). I. ©. 56. 65. - SöiggerS in ßifd^ ^a^rb.

XIX, (5. 65 ff.
— (S. %i). ©trobel, Dr. ^o^ann 2)raconite§ nad^ feinem

geben unb feinen ©d£)riften. 5lürnberg unb Stltborf 1793. — ©rapiuS,

ßtiang. 3itoftodf 8. 139, 281, 381. — medi. @el. Öej. VIII. (5. 29. —
gtoft. @ttoa§ IL (5. 587, V. (5. 17 ff.

— Krabbe, Uniüerf. 9toftoct ©. 501
ff.,

547. i^romm.
2)ragM: Stntonio S)., au§ g^errara gebürtig, tourbe im ^. 1674 aU

.^oft'^eaterintenbant J^aifer ßeopotb§ I. unb Gapellmeifter ber ^aiferin Seonore

nad^ 2Bien berufen, 'üaii) ^. -^einr. ©d^metjer'S Sobe tourbe er am 1. i^an.

1682 gapettmeifter ber faiferl. öofcapeUe unb blieb in biefer ©tcttung bi§ ju

feinem 2;obe in äöien. 2). toar ein üu^erft frm^tbarer unb begabter bramati=

24*
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fd^ex gom^onift. ^n ö. Äöd)er§ „S. i^. Suj" jinbet man ha^ 35eräei(^m| öon

3)i-agt)t'§ äßerfen tu ber 9{eit)enfolge, tote fie am fai|exlid)en ^oie öon 1661 Bi§

1699 äui- 9lufjü'f)i-unö tarnen; e§ finb 87 Dptxn, 87 Feste teatrali unb @evc=

naben unb 32 Cratoxien. S)ie ^paxtituxen biejex 2Cßex!e finb in bex faifexUc§en

.poi6iHiott)e! aufBetoal^xt. 35on ben 6axneöaI§o^exn f)aben me^xexe nod) in f]pd=

texen ^a^xm 3Biebexf)olunöen exteBt. S)te 2;ejtMc£)ex, meift au§ bex Cificin be§

faifexlid^en §o|=33u(i)bxucfex§ So§meroit) ^exöoxgegangen
,

^aBen fid) öon faft

aEen £)ptxn exl^atten; biejenigen in gxö^exem ^^oxmat, j. 35. „II fuoco eterno"

(1674), „La Monarchia latina trionfante" (1678) enthalten bie in .^upfex ge=

ftodienen gxo^en Stbbilbungen bex in bex £)ptx öoxfommenben ^ecoxationen unb

©cenen. £>. trax auc^ ®i(f)tex; ex fc£)xiel6 ju 11 äöex!en (baxuntex 2 Dxatoxien)

bie 2;extfiüc6ex felbft; bie 5Jlufi! bap ift t^eil§ öon it)m, tt)eil§ öon S^<^T^h

SSextali; jene ju „Apollo deluso", Drama per mus. (1669) ift öon .H'aifex ßeo=

polb I., bex 3U anbexn D^pexn aud) mituntex @tnlag§=3lxieu f(i)xie!6. S)xag!)i'§

tBexbienfte töuxben öom ^aifex im ^. 1690 buxd) eine ©nabengaBe öon

6000 ßJulben anexfannt. 9laci) aöalt^ex'§ gesüon (1732) mäxe S). noc£) 1703

am ßeben getöefen; f5^ti§ (Biogr. univ. des Musiciens) lä^t ®. nad§ ^exxaxa

,pxü(!!el§xen unb bafellbft 1707 ftevben. ö. Äöc^el tjat jtDax untexbeffen ba§ S)a=

tum Bexi(^tigt, bocf) micbexl^oten aud^ bie neueften Sßiogxat)t)ien ^et\^' Eingabe.

Um fo notlmenbigex ift e§ bat)ex, ba§ äöienex S^obten^^cotofoll f^jxec^en ju laffen,

nac^ melc^em 2). ^u SCßien (©ingexftxa^e beim fteinexneu 9töffel) am 18. ^an.

1700 im 65. 2ebm^\ai)xe öexfc^ieb, momit äuglei(^ fein (^ebuxtSja^x (getDöI)nli(i)

mit 1642 angegeben) feftgeftellt mixb. -- @in ©ot)n S)xagt)i'§, ßaxlo, geft.

2. 9Jlai 1711, rouxbe 1688 in bex faifetUdien .*pofca|DeEe al§ ©diüter auf bex

Dxget aufgenommen unb 1698 jum -fjofoi-ganiften exnannt.

3}gl. u. a. b. Äöd^et, ^o^. Sof. ^uj, Söien 1872 unb S)ie faifexl. .g)of-

2Jlufi!ca|3eEe in äßien, äöieu 1869. 6. g. $o^l.

3)raiÖ: ^axl SBiCfietm Submi g ^^x iebxid) S)., ^^xeiJiexx öon©auex =

bxo nn, gxo^t)exäogl. babif(i)ex ge^eimex Otatt) unb £)bext)ofxi(i)tex, muxbe 3U ^u§=

haä) am 23. ©ept. 1755 geboxen. 1777 txat ex in babifc^e 2)ienfte, muxbe 1790

Obexöogt ju Äixc£)bexg in bex @xaff(f)aft @|)on'£)eim unb max toöl^xenb be§

t5fxiebeu§congxeffe§ ^olijeibixectox ju 9taftatt. 1806 f)atte ex im Ülamen bex ba=

bif(i)en 9{egiexung ben neuexmoxbenen SSxeiggau ^u übexnef)meu unb boxt bie neue

35exma(tung einjufü^xen. ^m nämlid^en ^af)ve muxbe ex Dbex'^ofxid^tex , b. f).

^4^xäfibent be§ obexften ®exi(i)t§'^ofe§, bex bamal§ in 25xud)fal, feit 1810 in

5)lann§eim feinen ©i^ t)atte. Sn biefex ©teEung blieb ex bi§ p feinem am
2. f^ebx. 1830 exfolgten 2;obe. 5D. t)at eine gxö^exe 3tn3a|l juxiftifi^er

©(f)xiften öexfa^t, aud) an bem publiciftifc^en ©txeit „Uebex ben SSefi^ bex ba=

bifi)en 9tt)ein:bfalä unb be§ 33xei§gaue§" buxd^ eine 33xod)uxe %f)ni genommen,

©eine littexaxif(i)en 3lxbeiten finb in einem ii)m gemibmeten 3luffa|e in v. 2upin'§

Sßiogxap^ie, ©tuttgaxt 1826, 33b. 1. ©. 203 öexjeicfinet. ©ein ^au|3tmexf toax

bie „@efc^i(i)te bex 9tegiexung unb SSilbung öon Saben untex ^axl f^xiebxicE)"

(Äaxt§xu'§e 1818, 2 33be.), töet(f)e§ bi§ äum 3Iu§bxud) bex fxanäöfifrf)en 9teöolu=

tion £)exabxei(i)t , eine fleißige, gxünblid)e unb Iid)töoIle ?lxbeit, bie buxc^ öex=

f(i)iebene ^xagmente, toelc£)e fpätexe 5tbf(i)nitte bex ®efc^icf)te biefe§ t^füxften bc=

^anbeln: „öemälbe au§ bem Seben ^axl ^^xiebxicfiö" (1829) exgöuät töixb.

©ein ©o'^n, bex goxftmeiftex Äaxl b. ®.
,

geb. 1784, ift bex ßxfinbex

bex nac^ i^m fo genannten S)xaifine (f. u.).

©ein jüngexex SSxubex, gi-'^ebxid) ^einxii^ @eoxg 3). ö. ©auex =

bxonn, geb. ju SlnSbad) 1758, geft. 27. 3tpxin833, roax al§ goxftmann nic^t

o'^ne SSexbienft unb
f. 3- befonbex§ babuxtf) befannt, bo^ ex, in ©xmangelung
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einer ©taatSanftalt yür junge f^orftleute, an feinen berjc^iebenen äBof)nfi^en eine

^ribatior[ttcf)i-anftatt einri(f)tcte unb leitete.

%(. Sabijc^e aSiogxap^ieen I. ©. 194—196. ö. SBeed^.

2)rot^ : Ä a r ( ^^reitieiT S). Don © a u e r v o n n , grfinber be§ 5öeIo=

d|3ebe; geb. im Januar 1784, geft. ^u ^arl§i-u^e 10. 2)ecbr. 1851. ©ot)n bes

Obert)0TgeTid)t§t>väfibenten ju 3!Jlann^eim ^art SÖilt). ßubtt)ig gnebrid^ 0. jD. (f. o.).

6r raai babifd^er gorftmeifter unb ^ammet'^eiT. 1817 evfanb er bQ§ 35eIo=

cipebe, tt)el(^e§ er in einer anont^men SIBfianbtung: „9lbl6itbung unb ^©efcfireibung

einer neu erfunbenen 8au|mafd)ine" Befannt macfite. 1821 f(f)eint er aucf) ben

2}erfuc£) gemac£)t ju ^ben eine attgemeine f^o^'niet fü^" i'^^ Sluflöjung numerijc^er

(BIei(^ungen ju entberfcn. 3" @nbe ber jttjanjiger ,^af)re begleitete er (Seorg

.f)einrid) ü. l'angSbori auf einer n)iffenf(^aitli(i)en Oteife burrf) 33ra[iUen. '3tact)

feiner Stürffel^r (ebte er abroedjfetnb in ^annt)eim, §eibelberg unb i?ar(§ru^e,

überaü al§ ^ann öon abfonberü^en ^been befannt. @r Derfu(f)te fein unleug^

bare§ med)anifc^e§ Talent an ben öerft^iebenften S)ingen, 3. SB. an bem ^IJlobeHe

eines S)anH)ffct)iffe5 , roeldieS gegen ben ©trom biefelbe ©efctitoinbigfeit l)aben

foEte, toie mit bem ©trome; an einem burc^ eine (^loöiatur ju leitcnben 2ele=

gra|)§en; an einem 2Bagen, bei welchem ba§ ^ferb hinten angefpannt brüiit,

ftatt ju 3ief)en. '^ambtn glaubte er eine '!lJtetl)obe erfunben ^u f)aben, bie gc=

trümmte Söurfba^n eine§ @ef(i)offe§ babur($ jum ©c^ie^en um bie 6dfe 3U be=

nutien, ba^ man bie .^anone auf bie Seite lege.

53gt. bie 2obe§anäeige öon ©eiten ber (Familie in ber ^arl§rul)er 3^i=

tung öom 13. S)ecember 1851. 35ab. Sanbe§äeitung üom 13. S)ecember 1851.

^:poggenborff, Siogr.=Iitter. §anbmörterbud) S3b. I., ©. 600, l'ci^^ig 1863.

6 a n 1 r.

^rünborf: Sodann 2!., aud^ ü. ©dtilieb en, ]^uffitif(i)er Ü31ärtl)rer. @in

fäc£)fifdE)er ©belmann, in ^ißrag jum ^riefter gemei'^t, fam ®. nad) ©übbeutfd)=

lanb
,

forberte bie ©tabt 2Gßein§be\g auf , bem üom SBür^burger 33if(i)of öer=

{längten Sann ju trogen , unb tourbe be§f)alb , aud^ roeil er gegen ^^abftt^um,

9lbenbmat)t unter einer (Seftalt unb ben ^uftijmorb an §u§ unb .!pieront)muö

:prebigte, in .^eilbronn gefangen genommen, in ^eibelberg öor ein ^nquifition§=

gerid^t gefteEt unb in 2Borm§ am 3. g^ebr. 1425 tjerbrannt.

35gl. UUmann, 9fteformatoren öor ber gteformation, 1, 375
ff. ©tälin,

Söirtembergifd^e @efcl). 3, 428. 35ierorbt, ®efd^. ber eOang. -^irdlie in

23aben 1, 57 ff. :5- -& artmann jun.

!5!rÖfctC: ^o^ann .gjeinrid^ S5ernf)arb S). , einer ber größten Äan^el^

rebner 5)eutfd^lanb§ , mar am 18. Januar 1774 in 33raunf(^meig geboren, mo
fein 3}ater, ein ©ubalternbeamter, mit jalilreic^er ^^^aniilie in fe'^r bebrängten

Umftänben lebte. 2)er fe{)r begabte Änabe "^ing mit befonberer i^erel)rung an

feiner Butter, toeld^e namentlidl) fein religiöfeS ©emüf^eleben pflegte. ?ll5 6l)ot=

f(f)üter, ber fein Sßrot felbft tierbienen mu^te, arbeitete fidl) S). bi§ 5um ßarolinum

in Sraunfct)meig burcl). (är befudf)te baffelbe üon 1781 — 1792. 'üa<ij einer

'Jtotiä in 3iotermunb'§ ißremifcl)em @ele{)rtenlerifon (I. 103) übten unter feinen

bortigen Selirern 6fc£)enburg, ber 'C'itterar'^iftorifer , unb ßbert, ber öor^ügtid^e

Ueberfe^er englif(i)er S)ic^ter, befonberen ©influ^ auf feine erfte 33ilbung. Dftern

1792 bejog er bie Uniüerfität ^elmftäbt, mo bamal§ unter ben Xl)eologen ber

geiftöolte S^ationalift .^. 5ßt). ^enfe, unter ben 3ßl)ilofopt)en ber ffeptifd^e ^ritifer

Äanf§ ®. Q. ©c^nlje l)eröorragten. S)iefelbc oben angefüt)rte QueÖe, beren

^n|alt auf 2)räfefe'§ eigene ^itt"^eilungen gurüct^ufü'^ren ift, nennt beibe Männer
auSbrüdlid) al§ feine ße'^rer. 3Ba§ fonft öon .^cnfe befannt ift, ba^ feine Sregefe

feinen ©dt)ü(ern befonber§ mertt) mürbe burdf) bie ^Inregung, rödä)c i^en gerabe

"^ier burd§ feine tiefe unb innige SBere'^rung ß^rifti gegeben mürbe, ^at S). für
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feine ^perfon auSbrürfüd) fieftätigt. „Apenfe", Beäeugt er, „iDu^te un§ mächtig ^u

eiid^üttevn ; er t)at un§ in jeinen SSorlefungen üBer i^o'^anneS red)t oft bie gebev

au§ ber ^anb unb bie S'fitänen in bie Singen bictirt" (SSrannfäitoeig. ^oga^in

1852. (5, 219). 2)ur(^ ©c^ufae , ber 1792 jeinen 5lenefibemu§ gegen ^ant

!)erau§gegeben fjatte, fi^eint ^. öon aller »eiteren S^ertiefnng in bie tritifdie

^t)ilofop|ie unb bie baran anfct)tie^enbe gnttoicEtung abgel)atten ju fein. Um fo

breiteren gtanm natimen äff^etifctie unb ^umaniftif(^e ©tubicn ein, p benen feine,

unter ber Slnregung ber braunfct)n)eigifd)en 2et)rer erwachte 33ega!6ung i^n 'tjinäog.

^n teibenfd^aftlic^er SSorlicbe für ba§ %^takx berfa^te er felbft ein S)rama, boä

in Sraunfdittjeig aufgefü'^rt unb in ber ^enaifc^en ßitteraturäeitnng nid)t un=

günftig beurf^eilt tourbe. 5Jt{(^aeti§ 1794 üerüe^ er bie Uniöerfität, auf ber

er \iä) fetbft erf)alten '^atte, unb naf)m eine .öau§let)rerftelle an. ^m ?(Jlai 1795

mürbe er S)iafonu§ in Wöän unb er'^iett im ^Jlär^ 1798 bie Jpanpt^rebigerfteEe

bafelbft. S3i§ 1798 erfc^ienen anont)m öerfd)iebene belletriftifct)e unb Iiturgif(^e

Siiriften öon i^m, \vdä)t er f^jäter ni(^t mel^r anerfannte. Singer einigen ge=

tegentlict)en Sßorlefungen (neu l§erau§gegeben 23remen 1868, „S)rei fleine ©i^riften")

trat er öon ba an nur nod) al§ retigiöfer ©(f)riftfteller unb 3tttar raefentlid^ al&

'^rebiger ^erüor. ©eine erfte ©c^rift in biefer feiner Seben§ri(^tung füf)rt ben

iitel: „3ui-' 23eförberung tt)a!^rer Üteligiofität" unb mar frf)on 1796 erfct)ienen

(©d^merin).

SSegeiftert mie er mar, erfaßte ®. bie Dtctigion al§ fdiöne 3Sermirfli(i)ung

be§ fittlict)en Sbeal§ im Seben. ©eine 3öeltanf(i)auung mar (^riftli(i)=teleoIogif(i).

2)ie 3öeltgef(^i(^te mar if)m ha^ gro^e 2)rama be§ perfönli(^en ®otte§, in

met(f)em bie fitttirf)en ^beale öermir!lid)t merben. ^n ber fjeiligen ®ef(i)id)te ift

bie üollfommene 5DarfteIIung berfelben. S)a§ geben unb äBirfen Sefu, „be&

©belften unter ben Abelen", be§ „angebeteten ^HeifterS", ift ber ^littetpuntt

berfelben. 2öa§ bort boüenbei ift, fott, aEe 23elt öon ben 33anben ber 5[Raterie

3u erlöfen, fic^ ftet§ mieber£)oten. £)arum mar \i)m bie (^riftlii^e Steligion ein

Dernünftige§ ^^^rincip, ba§ er „benfenben" ^örern unb Sefern mit ber fiebern

6rmartung i'^rer ^iift^ntniung natiebringt unb in alle§ ßeben hineintragen mitt.

S)ie SJorf^eile, meli^e eine foIcEie ^uffaffung bem geiftlic£)en 9iebner öerf(f)affen mußten,

liegen auf ber ."panb. S)iefe gro^e Sßetrad)tung ber 0iefd)i(i)te ift ber mütterti(f)e

Soben editefter SSegeifterung
;

fie fteüt bem pt)antafiebegabtcn ^rebiger bie ganje

3SeIt als 5Jlaterial ber S)arftettung ^ur SSerfügung ; burrf) i'^re fünftlerif(f)e 2luf-'

faffung brängt fie ^ur forgfältigften ber SBürbe be§ @egenftanbe§ entfpredienben

Se^anblung ber 3)arfteEung, mäf)renb ber 35erglei(^ be§ ^bealS mit ber nieberen

2ßirfli(i)!eit ha^ (Semütl) be§ ^Rebenben 3ur <§öl)e be§ ':f>ropf)eten I)ebt. 5tid)t

mmber offenbar finb bie ©efa'^ren, mit meld)en fie ben l)anbelnben 6l)arafter

bebro^t. 2ßer fie '^egt, mirb firf) in tiefer Semutf) üor ben .öeitigtl)ümern ber

9teligion beugen, aber, bem öormiegenb äftl)etifd)en ^nq, feiner 2lnfc£)auung ent=

f|)rei|enb, mirb er nad^ unbebingter 3lner!ennung öertangen, menn er ba§ ^eilige

barftettt. S)amit ift ben 3}erfud)ungen ber ©ttelfeit bie 2;^ür geöffnet , meldlie

ben ber <Baä)t gebüt)renben unb ben ber ^erfon ju f^jenbenben 33eifall burdt)

einanber mifc^t unb bem S^xm Dtaum gibt, mo ba§ ma§ be§ 9tebner§ SSegeifterung

auSmadit nid^t fo aufgenommen mirb, mie er ermartet. Söenn bie äußere 2ln=

erfennung einmal üöllig tierfagt ober in Stöbet umf(^lägt, fo mirb bie ^raft,

al§ ®arfteller biefer i^been öorbilbli(^ 3U mirfen, aufhören. 2). nä'^erte fict) in

föäteren ^a~^ren bem firct)lic^en £)Dgma in Dielen S)ingen; aber ber mefentlid^e

8ug feiner 3lnfc£)auung ift ftet§ berfelbe geblieben, ^n tragifc£)er SSerfnüpfung

^at fie if)n 3U feinen größten Erfolgen, mie jum fcl)merjlid^en gfiücttritt öon aller

amtlid^en ji^ätigfeit geführt.

3unä(^ft freilid^ lag eine lange ^iei^e Don ^a^ren öott glänäenber Erfolge öor
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i^m. ©c^on in beit erften '^Mebigten treten bie S5ov3üge feiner S)ar[teEung

t)ert)or : eble§ geuer im einbringen au] ben ^örer, bramatifd^er 2luf6au ber @e=

banfen, fräitige poetifrfie ©:pra(i)e, er ift reid) an glürfli(^en Söenbungen, treffen^

ben unb wi^igen 5tu§|prü(i)en. '^aä} feiner eigenen ^orberung „ri(i)tete er auf

bie i^ovm aÖe bie Sorgfalt, auf xodä^e fon)oI ber ©egenftanb no(^ feiner SBürbe

3tnfpru(f), al§ ber burc^ bie SJleifterioerfe unferer Sitteratur in S)ic^tfunft unb 9iebe--

funft 3u großen 'üJta^ftäben gett^ö^nte Sefer au§ aüen ©tänben ein 3te(i)t t)at".

Surd^auS original tieiiie| er bie '^ebanterie ber ^erEömmIirf)en '*|ßrebigt unb Be=

roegte fi(^ mit n)at)rt)aft rebnerifc^er j?raft in freien , fel6ftgef(^affenen gönnen.

SSeim Sßortrag erjiette er eine um fo größere äöirfung, al§ er mit einer impo=

nirenben 6rf(^einung eine f)armonif(^ buri^geBitbete äußere Stetion öerBanb.

^?tarf)bem bon i^m „(5(f)i(berungen für benfenbe 6|riften" (1803, ßüneBurg) er=

fc^ienen maren, irurbe er ^ic^aetig 1804 nac^ 3ta^e6urg at§ ^aftor ^u ©t. @eorg

berufen. 2Bäf)renb feiner bortigen J^tigfeit erf^ienen : „$rebigten für benfenbe

^Sere'^rer ^efu" (5 S3be., Süneburg 1804— 1812, öon toeti^en bie erften 33änbe

bi§ 1818 bie Dierte, ätoei sßänbe 1886 bie fünfte Sluflage erlebten)
;

ferner „^m-
toeifung auf ba§ 6ine ma§ ^tot^ ift" (Lüneburg 183 2); „(Staube, Siebe, Hoffnung,

ein ^anbbucf) für junge greunbe unb f^^reunbinnen ^efu" (Lüneburg 1813, fec^fte

Sluflage 1834); „2eutf(i)tanb§ äöiebergeburt, öerfünbigt unb gefeiert burcf) eine

9f{ei:^e eöangeüf^er 5Reben im Saufe bc§ ^a^reS 1813" (Sübecf 1814, 3 33be.,

2. 5luft. Lüneburg 1818). ^m October 1814 würbe er a(§ britter ^:prebiger

an bie 5ln§gariifir(^e narf) 35remen berufen unb erfc^ienen nocE) „''^rebigten bei

ber 33eränberung feine§ 2Bir!ung§freife§" (Lüneburg 1814).

^m Ungtürfe '!|>reu^en§, ber (frniebrigung S)eutfd)tanb§ t)atte 2). in patrio^

tifdjem Sdimerje S^cil genommen. %U 1806 bie gran^ofen in bie @egenb öon

^}ta^eburg öorbrangen, upurbe eine 5tbtt)eitung ©olbaten bort^in gefanbt, um ben

gemaltigen ^^rebiger aufju^eben. 2). tonnte entfliegen; aber fein .§au§ teurbe

geptünbert unb er felbft burfte erft nac^ bem Slbjug ber ^yeinbe ^urürffe^ren.

S)a§ beutf(^e 3}oll unb !i>atertanb mürbe einer ber öoi-nef)mften ©egenftönbe,

bem er ba§ (^lifttii^e ^ntereffe jumanbte. 2^icfem 3^ecfe bienen bie in Sübetf

öeröffentli(^ten 5^)rebigten: „3;cutfd)lQnb§ 3Biebergeburt". <5ie faxten alle§, mae
bie gro^e 3eit forberte unb toa§ gäl)renb hnxä) fie 30g , im Si(i)te ber 3ieligion

^ufammen. ©ein offene^ Sßort
,

fein ebeler 3o^n über atte§ Sdilec^te , feine

33egeifterung für bie äußere unb innere ^Befreiung unfere§ Ü)olfe§ l)alfen bie

patriotifc^e SSetoegung pr Segeifterung fctiüren. '^n Sremen fu'^r er fort in

bemfetben ©inne ju mirfen. 3)ie ^eilige 2lttian,i erfd^ien feinem t)ertrauen§= unb

t)offnung§t)ollen ©inn lange 3^^^ al§ eine Sürgfc^aft für bie mirflicEie @rneue=

rung be§ nationalen 2eben§ au§ einer religiöfen (Erneuerung. S)tefe in 33remen

äu förbern, brang er bor Stttem auf bie ßinfü^rung ber Union in feinen „@öange=

lifdjen 58ebenfen unb bitten 3U 3lnfang 1816" (Süneburg 1816: unb in ber

©c^rift : „lieber ben 6onfeffion§unterfc£)ieb ber beiben proteftantifd)en .^ird)en"

(Lüneburg 1817), mie in „^^rebigten um bie 3eit ber britten Jubelfeier ber

proteftantifd)en ^irc^e" (Süneburg 1818). Slber er eräielte feinen burd)fd)lagenben

ßrfolg. Socale Urfad^en bilbeten ba§ ipaupt^inbeini^. Si§ 3u Einfang biefe§

Jat)rl)unbertS waren in S3remen bie Sut^eraner nur unter ftarfen unb für fie öer=

le^enben 58efd)ränfungen ^ugelaffen gemefen. S)er ®om mit einem großen ^irc^en=

öermögen mar it)nen freiließ geblieben, aber nur, meit berfelbe Oon ber 3^'^ ber

6rjbifd)öfe ^er nod) unter frember, erft fc^mebifdjer, bann Ijannoöerfc^er ©taat§=

^o^^eit geftanben ^atte. 'Jtad)bem ber S)om mit ben baju gehörigen Käufern
unter bremifcl)e ©taat§f)o!§eit gefommen mar, mu^te er juerft für feine 5]^rebiger

ba§ aiec^t, burd) bie gan^e ©tabt ju trauen unb ^u taufen, um fcl)merc§ @e(b

erlaufen, bann ^atte er einen lang bauernben Üiec^tSftreit mit ber ©taatSbe'^örbe
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tf)eil§ um fein 33ei-möQen, t^eile um feine firrf)li(^e Unterorbnung unter Den ©enat.

S)ie junge „luf^erifdie" ^rebigerftelle on ber fonft reformirten @t. StnSgariifirc^e,

an roeld^e i). berufen tt}ar, fc^ien ebenfall§ ba^u beftimmt ^n fein, bie erft

fütälid^ in ben botten ©enu^ freier Setoegung in SSremen gelangte Somgemeinbe
5U beeinträct)tigen. (5o(^ti(f)e (Brünbe genug, um ber Union, bie öon ©t. 3ln§garii

ge^rebigt tourbe, 5)li§traueu entgegen äu fteüen, obfct)on bie bamalige 5Dom=

gemeinbe, an föetdtier rationaliftif(i)e ^^rebiger toiilten, bur{|au§ fein confeffionelleS

Gepräge ^tte. iloä) f(f)Iimmer erging e§ ben ^^atriotifc^en Hoffnungen S)räfe!e'§.

äöie fet)r i^n bie @nttäuf(^ung burd^ bie t)ereinl6re(^enbe 9leaction emt)örte unb

tt»ie ernftfiaft er al§ (i)riftli(^er ^rebiger fic^ üerpfli(i)tet '^ielt, ba§ gegen ben

fremben ^Bebrücfer erregte 33oI!§gefü'§l auc^ je^t ju öertreten, bcjeugt bie .^erau§=

gaBe einer jmeiten 3luflage feiner ^rebigten über „2;eutfd^lanb§ Söiebergeburt",

1818, unb bie neue ^rebigtfammlung „@^riftu§ an bo§ ©efdEjted^t biefer ;^eit"

(Lüneburg 1819, 3. %ufl. 1820), rtel^e in rücffi(^t§lofer Strenge ernften Xabel

QuSfprac^en. 3)ie rafc^e f^folge ber ^luflagen fpiegett bie eine (Seite i1)xn 2öir=

fung ; bie anbere mürbe üon ^^ranffurt bem bremifd)en ©enat befannt. 3}om
^unbe§tag fam bie fummarifd^e Slufforberung : entmeber f ol(f)e politif(i)e ^^rebigten

5u unterbrürfen ober ben ^U-ebiger ju entfernen. S). mürbe öor ben ©enat
citirt; er berantmortete fic£) freimüf^ig, mürbe ober ju bem 33erfpre(^en genöt^igt,

fünfttg öon politifcf)en S)ingen 3U fd^meigen. 2)iefen 6ntfct)lu^ öerfünbigte er

feiner ©emeinbe in einer männlid)en ^rebigt über ^^f. 39, 11 „^d^ mitt f(i)meigen

unb meinen ^unb nict)t auft^un , @ott mirb§ mo'fit mad^en." Sie bamalige

^enfur oerftümmelte biefe ^rebigt beim S)rucE.

6rft 1851 finb bie dt)ara!teriftifd^en ©teilen (351. für litterar. Untergattung

^nx. 133., ©. 1214 ff.) mitget^eilt morben. S)a§ ©treben be§ beutfd^en SSolte«

nadf) 9led^t, nad^ greil^eit, nadt) Einigung, nad^ ^raft unb ©tärfe tä^t er prüfenb

öor feinem 3tuge oorüber^ie'^en. Slber ber 35licE in bie 3^^^ öermanbett bie

Hoffnungen be§. Patrioten in 3;rauiig!eit. 3}or ^mei 5lbmegen foE ber 6t)rift

fidE) 'tiüten, öor SSer^meiftung unb Rebellion. 2)arum ^t er gerebet. ^e^t

fann er auf bie ^-rage, rcarum alle jene S)inge nid^t geförbert merben, nur noä)

ontmorten: ict) mitt fdt)toeigen. ©eine ^ritif ber 9teaction ift offen, fadt)tid^ unb

einfd)neibenb. „3Bittfür mad^t ©flauen, 9ied£)t maii)t greie," „3)a§ finb freie

^enfdt)en, bie feinen Söitten bege'^ren al§ ben be§ @efe^e§, bie feiner ÜJlad^t

meid^en motten al§ ber be§ (Sefe^eg. i^n einer 3)erfaffung, bie foldt)en ©eift

otf)met, mirb bie ^tenfdf)t)eit münbig, b. t}. iäf)ig, il^re 2ßürbe unter bem @efe^

3U erfennen , unb geneigt , i'^r ^exi im ®efe^ ju fud^en. @ine fold^e 3}er=

faffung fd^Ue^t au§, ma§ an ber 3lu§übung unöecäufeertid^er ^Jlenfd^enrecf)te, ma§
an ber ßrftrebung unaufgebbarer ^IRenfi^'^eitä^mecfe tiinbern fönnte. S)a ift freie

33etriebfamteit
, freier ^aii^el

, freier ^unftflei^ ,
freie 9tebe

,
freie ©d^rift

,
freier

33riefmed^fel , freie Srucferpreffe, freie Biegung ber aBiffenfd£)aft unb be§ miffen=

fd^afttid^en 2eben§ in ©deuten unb auf Uniberfitäten. S)a^ bie ^^i^'ei^eit öon

ßinjelnen mi^öcrftanben unb mi^brau(^t merbe, madE)t ^liemanben irre. 9lm

©trau(^eln mirb (S5et)en gelernt. S)ie§ t)at unfer S^otf in ber ^ne(^tfdt)aft ein-

gefefjen. 5)ie Herrlic^feit, bie ^lof^menbigfeit, bie ©eligfeit eine§ ebelfreien S)a=

fein§ ift it)m aufgegangen. Söarum mirb benn biefe Öofung bemi^traut , al§

tauge fie nidt)t? SBarum merben it)re ^crt^eibiger at§ f^einbe be§ @emeinroefen§

berrufen? 3Barum fättt jebe§ fü'^ne 2öort, baS für bie f5rfeit)eit fi(i)t, toie ein

©tein be§ 3lnfto^e§ auf? SBarum f)ält e§ fo fdtilrer, bie berl^a^ten Ueberrefte

au§länbifdf)en SrurfeS ju entfernen? 3Barum fotten eben nun mieber ße'^rer

unb ©dt)riftftetter unter 93ormuubfcf)aft treten, fo bod^ bon @otte§= unb 5He4t§=

megen eben fie bie 9}ormünber ber 3eit finb ? (Sibt ba§ Senforamt bie ©c^lüffel

ber äöeiS'^eit? Släft man bie ©onne bamit au§, ba^ man ben ßeuten bie klugen
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OevBinbet? 3^ft me'^r ^Hu'^m unb me'^r ^tu'^e Ibeitn .^errfcfien al§ Beim Ütegieven?

3ift e§ feiiger, ift e§ fieserer, bon Äned^ten gefürchtet, al§ üon .^inbern geliebt

,511 fein? i^i-'aflt ^^r banacl), fo fetb it)r am 6nbe. Unb nic^t§ fileiBt ü6rig al§

ba» ^efenntni^: „3f(^ tuiH fcl)roeigen unb meinen 5)tunb ni(i)t auftl)un." 2öa5

roill er? „3f(^ tüill nii^t gegen bie 5Jla|regeln bei Sdegierungen 3}erba(i)t er=

regen; bann ^ätte id) ben (Seift ßljrifti nicl)t; aber ^ufammen iDoIlen mir toad)

roerben unb ^etle klugen geroinneu für jebe§ bebenftidie Qt\d)in ber 3^^^ i^i^^

crfennen , ha'^ tierberBenöoIler alä felbft bie 3flü(f fe^r be§ öon ®ott geä(f)teten

2;i)rannen ber 9tücEfaII unferes S}olte§ fein mürbe in bie alte ©(i)läfrigfeit unb

Schlaffheit, brennt e§, fo mu^ „f^euer" rufen mer !ann; unb mo nocC) .^leinobe

ju erjagen finb , barf .deiner fprect)en: 'stiebe ©eele, ba ift 33orratl) auf öiete

^a^i'e. 5llle§ fielet t)errlid) bei (Suc^ ,^u. .§abt nun 3tul)e unb effet unb trinfet

unfi feib guteö 5Jlut^§ ! 2Öe^e benen, bie 33öfe§ gut unb ©uteS böfe ^ei^en, bie

au§ ber ginfterni^ Si(f)t unb au§ 8id)t ^^finfterni^ machen, bie au5 ©auer ©ü^
unb aus ©ü^ ©auer nuuiien. ©ie tröftcn ba§ 33olt in ber @efal)r, ha^ e§ fie

gering ac^te, unb rufen: S^riebe! fyriebe unb ift bod) tein i^riebe! 2)arum
roerben fie mit ©c^anben beftefien, ba§ fie folc£)e (Sräuel treiben, fprid)t ber ^err

.Öerr." S5oll "^errlidier i?raft ift bie Sert^eibigung feineS 9ie(^te§, üon biefen

fingen auf ber .^an^el p fpredien. „2öa§ [)at bie 3tetigion mit ber ^^^olitif

unb bie ^irdie mit beut SÖeltpftanb ? fo fragen bie Öeute. Unb bamit roät)neu

fie bas Me(i)t auf il)re ©eite ^n menben. XaS ift ba§ Unglüd, (S^riften , bafe

bie ^>.'eutc fo fragen unb maf)nen, ba^ fie ein tobte§ ©oangelium lieber rooHen

alö ein lebenbigee, unb bafe unfer ^^^rebigen in biefen DJiauern üer'^allenb auf

bag X^nn unb 3^reiben ba brausen o^ne dinflufe bleiben fott. ^ä) fenne folc^'

'^rebigen nicl)t. ^c^ §abe e§ nid^t getannt. ^äj mill e& nid^t fennen. (i^riftu§

ber ^od)gelobte ''3Jleifter l)at e§ aud) nid)t gelaunt, ©oll burd^au§ bie ^enf(i)=

t)eit öerfinten unb öerfommen in alten 5JtiBbräud)en, fo fe^e iä) nid^t, moju ber

©ol)n it)r gefanbt fei. ©oü fie bagegen burcl)§ ß-Dangetium erhoben roerben 3ur

2ßa^r^eit , Sßeie^eit , ©lüdfeligfeit
, f ift nötl)ig , ba§ roir bei jeber 3ufanimen=

fünft im .'peiligt^um an be§ ©o^ne§ ^J^o^en fie meffen."

^n.biefer erften '^seriobe feine§ bremifc^en Slufent^altes entmidEelte S). eine

großartige iliätigfeit. ^u(^ ba§ engere ©ebiet beö religiöfen i^eben§ beleud^tet

er mit gleicf)em ßifer in öerfdf)iebenen 5|Brcbigtfammlungen: „'^rebigtentroürfe über

freie lerte", 2 Sßbe. (Lüneburg 1815 unb 1816); „^^rebigten über bie legten

©c^idfale unfereS Aoerrn", 2 23be. (1. 33b. Lüneburg 1816, 4. 5lufl. 1818;
IL m. 1818, .3. 3lufl. 1826); „^.fsrebigteu über freigeroä^lte lbfd)nitte ber

t)eiligeu ©c^rift", 4 53be. (Lüneburg 1817—18). Stuc^ gab er mit bem 33if(f)OT

(Algiers ba§ „5Raga,5in öon i5eft= unb @elegenl)eit§brebigten" ^erau§ (4 33be.

1816— 1820). 3unä(f)ft fcf)loffen fic^ biefen noct) an „'-BlicEe in bie legten

SebenStage 3efu" ('Lüneburg 1821). Dann folgten in längeren 'Raufen „@e=

mälbe au§ ber t)eiligen ©c^rift", 4 ©ammlungen (öüneburg 1821— 1828). ipier

,^eigt fid) feine ^omiletifd)e ^unft in it)rer 35ottenbung. ©eine ©prad)e ift no($

einfacher unb Oolfemäfeiger geroorben. Slbgeroanbt öon ber 33etract)tung bes

3}olf§teben5 ber Segcnroart, roenbet er alle .i^raft an eine erbauenbe Otepiobuction

biblifi^er ®ef(^id)t^bilber. S)er ©efa^r, roeld)e atte§ ^^^rebigen met)r ober roeniger

bebrol)t, entging er freilidl) nid)t ganj. 2)ie Segeifterung auf ber Äanjel mat^te

nic^t überall fiebere Unterfc^iebe jroifdien ber 2Bid)tigfeit ber S)inge, roelc^e fie

in» iJic^t ber Religion ftetlte. ?lber fein 9tul)m al§ ^^^rebiger rouc|§ öon i^alir

,^u ^a^r unb breitete fid) roeit über Bremen au§. i^n ißremen felbft rourbe i^m
öon feiner ßJemeinbe eine öerroö^nenbe 25ere^rung ju Z^txl (3?l. für litterarif(^e

Unterl)altung a. a. D. ©. 1216), meiere er, felbft nad) bem ^eugniffe eine§ roarmen

35eref)rer§, be§ itjm perfönlid) na'^efte'^enben ^l)olurf, nid^t ol)ne ©itelfeit l§inna!§m
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(^exäog, 3tea(=@nct)fIop, III, 497). 3)ennoc^ füi)lte er fic^ mit ben i^a^i-en

tüentger be^aglid) in 93remen. 6r jetinte fid^ naä) einem ftiatigen ginflu^ i^^

bei- SBelt, öietteidit um |o met)t at§ er n)ä^renb ber 5lu§Qrbeitung ber BiBlifd^en

©emälbe bieje ©eite feine§ 2öefen§ getoaltfam ^urürfgebrängt l^atte. 3lud§ ba§

gefeilige Seben, in ba§ er mit einer "^eiteren ©enu^fä'^igfeit [k^olud a. a. €).

@. 498) eingetreten mar, 50g i^n meniger an. S)ie tragif(i)e 3}ermicflung feinet

'siebenS 30g \iä) jufammen. 6r l^atte au§ bem ©lauben an eine neue gro^e

fic^tbare SSermirflic^ung be§ iReid^eS (Sottee feine 5Segeifterung genäl)rt; aber

foldje Sßirfungen blieben il)m au§. ©eine J?ir(f)e mar oEfonntäglid) gefüllt,

aber bie Union machte feine fyortfd^ritte , nod) meniger fa"^ er in 33remen eine

anbere größere ^lufgabe bor fid^. ^n ben bremifdljen, fleinen, feftgefügten 25er=

:^ältniffen, in rael(^en ben ^^rebigern ^mar biel @t)re, aber menig praftifd^er @in=

^u^ befdf)ieben mar, fanb er menig 2lnregung. '»Jtod) einmal öertiefte er fic^

in ben ©ebanfen be§ „9teic£)e§ @otte§" unb lie^ barüber brei SSänbe ^;i5rebigten

(33remen 1830) erfd^einen. S)iefelben finb fein geban!enreidC)fte§ 3Ber!, er felbft

§ielt fic immer für fein befte§ Surf). 5Den Ijemmenben, böfen ©inflüffen ge'^t

er in ganj anberem Umfange al§ früher nad^ , er fa^t ben fittlii^en ';]]roce^

tiefer unb eignete fi^ barüber in freier unb eigentl)ümti(^er äßeife mefenttic^e ^üQ,e

ber alten !irdt)lid^en S)ogmen an. S)abei hoä) über jebe ^arteifteüung erl)aben,

erfdf)ien er f^eimerfte'^enben al§ eine t)orbilblirf)e ©arfteEung eine§ einl^eitlic^en

d^riftlid^en ßeben§. Sein 3Bir!en in ^Bremen aber mürbe i^m nid£)t leidster;

§ier fdt)ieu if)m bie neue SSertiefung feiner ^been feine neue Stufgaben p ftellen;

ex mürbe in fidf) unruljig unb fü'^lte, mie e§ fd^eint, t)äufige§ unb regelmäßiges

^rebigen t)or bemfelben alten ifreife al§ eine ßaft. ©0 begreift e§ fid^, baß er

auf an xt)n gelangenbe Slnerbietungen in Unterl^anblungen megen Uebernal)me

bebeutenber ©tetten eintrat; Coburg, .Ipannober, Dlbenburg, i^amburg merben

genannt. Slber fein 9lnerbieten festen fo fef)r oHeS ma§ er erfe!§nte in 5tu§fidf)t

5U ftellen, al§ ba§ienige, meldl)e§ i^m ber Äönig öon ^preufeen, ben feine ^rebigten

über ba§ „3teid£) ©otteS" |)erfönlid^ fel)r angefprod^en f)atten, 1832 machen ließ.

(5§ galt ber Ueberna^me ber (Seneralfuberintenbentur in ber ^^roöinj ©ad^fen,

bereu ^nl)aber ben 3^ltel S3ifrf)of führte unb jugleic^ erfter ©omprebiger in

^Jlagbeburg mar. ®. begeifterte fi(^ für bie öon ^^r^'i^bridf) 2Bill)elm III. 'b^ab^

ft(i)tigte unb burdl) ben ^itel '-Bifd^of bejeidtinete SBirffamfeit, na'^m bie ©tette

an unb trat mit bem ßifer unb ber 5lrbeit§fraft feiner erften bremifdfien ^a^xe

in ba§ neue 3lmt ein.

^n unferen 'Äugen mar ee ein tragifd^e§ ©d)iclfat, baß ber 'OJlann, meld)er

bie auf§ ^anbcln in ber (Segenmart gerid^teten ^Jieigungen feineg erften ^anne§=
alters in ftiüen ©tubien unb einer lebiglid^ le^renbcn Söirffamfeit bemältigt

t)atte; baß ber alter pra!tifd£)en ijffentlic^en 2f)ätigfeit entmiJ^nte bremifdt)e ^aftor,

ber niemals bem i?ir(^enüorftanb präfibirt unb nod) meniger irgenb meldf)e

35ureaugefdE)äfte beforgt f)atte ; baß ber ^rebtger, ber in SSremen feine ^nf^jection

feiner amtlidf)en 5l^ätigfeit erfal)ren, fonbern ]iä) in einer ©tellung befunben

^tte, bie feine anbere ßontrole al§ baS eigene ©emiffen unb bie Sl}erel)rung

feinea- 5lnf)änger fannte, nun im 58. Sebeneta'^re bie f^äl^igfeit in fii^ p ent=

becEen glaubte, in einem 5lmte, mel(i)eS lange geübte S5ermaltungS= unb 9iegenten=

tugenben öerlangt, Durd) praftifrf)eS ipanbeln größeres als biS'^er ju (eiften,

unb mit biefem Stnfprud) an fic^ felbft eine amtlicl)e 2:l)ätigfeit übernahm, über

beren 3Sirfnng if)m bie eigene (Srfa^rung ööEig fel^lte, ja, xoeiäje er in iBremen

als einen unmürbigen 3wang meit bon fid^ geroiefen "^ätte. Unb als ob nid^tS

fel)len foEte, maS eine ^ataftrop^e üorbereiten mußte, brad^te er baju eine

tl)eologifct)e Silbung mit, meldte mie ber f^ieculatiöen @ntmidf(ung ber 2;f)eologie

fo ben fritifcf)en ©tubien fern geblieben mar, unb einen Sl)arafter, beffen naiöer
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SubjectiöiSmuS jeinc fd)önen ^'iieak öon ben realen üri^enpolitijcfien 3?e=

ftreBungen nic£)t ju uiiterfcfieiben oermod^te. 3unä(i)ft fretlidE) ging atteS naä)

®räfe!e'§ 2Bunf(^. @r tüurbe mit ber größten 3lu§3eic^nung auigenommeii

;

jeiner erften ^tebigt tDo!)nte ber .^önig felbft mit bem ,!pofe bei. SSalb fc^ien

jeine äöirffomfeit iür 50tagbeburg unb bie '^sroöin^ ©acfifen tton epoctiemadfienber

SSebeutung ju tnetben. 2)a§, wie auä) 2t)oIuii a. a. £). Bemer!t, „nid^t gan^ ol^ne

SlBfii^t unb ©tubium "^eröorgetioBene ^m^jonirenbe feiner 6rf{^einung", bie ®e=

Walt feiner 33erebfamfeit , bie eigenf^ümtidie 3lrt feine§ (£^riftent^um§ , ba§ fo

roeltförmig unb bod^ für ba§ ßöangelium fo Begeiftert war, bie i5reil)eit öon

jeber 53fii-'tciftellung unb fein geWinnenbe§ t'ei-'fönlictieS Söefen, ba§ aüe§ trug

baju Bei, ©tabt unb Sanb für it)n ju Begeiftern unb feine äJifitationSreifen ju

wahren Sriumplijügen ju geftalten. Sr felBft Würbe öon biefer 5lner!ennung

getragen unb p einer unermüblidtien J:f)ätigfeit angefpornt. 9luf ber ipö'^e biefe§

äöirfenS l)ielt er , Xaufenbe mit ficC) fortrei^enb , bie Sßeil^erebe Bei ber (5nt=

:^ullung be§ @uftaö=2lbol:pl)=S)enfmal§ auf bem ©d)lad^tfelbe Bei Sü^en am
6. TtoöemBer 1887 (5)^agbeBurg , 3Bil^. Apeinric^S^ofen 1837), bie auf Eintrag

ber fcC)Webif(i)en Slfabemie in§ ©c^Webifrfie üBerfe|3t würbe, unb bem gefeierten

9lebner u, a. auc^ huxfi) ein eigenf)änbige§ (5(i)reiBen be§ f(^Webifcl)en Äönig§,

mit bem er ben Ülorbfternorben üBerfanbte, gebanft würbe. (S§ fcf)ien al§ werbe

©räfefe'ö 2Birffamfeit bie gan^e ^^roüinj ©act)fen ju einer neuen religiofen 93e=

geifterung er'^eBen. Slugeujeugen Beridt)ten, ba^ man in ber ^roöin^ ©adlifen

feit Sa'^rfiunberten feiner äl)nlidt)cn 3:l§eitnal)me unb ^-BeWunberung für einen

^ir(i)enfürften ju gebenten ^atte. S)a Bract)te ba§ ^al^r 1840 einen ßonflict

unb eine Bittere offenttitfie i?ritif ber 5imtgtt)ätig!eit be§ S3ifc^of§ unb ba§ ganje

©elBftö ertrauen S)räfe!e'§ hvaä) in fic^ jufammen.

5lu§ 5lnla^ eines in ^IRogbeBurg au§geftellten 33ilbe§, welches barftettte

wie eine öor einem 6:^riftu§Bilbe Betenbe §rau fel)enb wirb , erfi^ien in ber

„^HagbeBurger Rettung" ein 6)ebicl)t, ba§ 6^ii[tu§ al§ „ben Erretter öon altem

UeBel, ben ßrBarmer in jegtic^er ^loti)" feierte. ®ie§ ©ebic^t fritifirte ber

^rebiger <Sintcni§ in einem fet)r fi^arfen ^^Irtitel al§ ?lBgötterei. 'Jll§Batb ant=

wortcte ®., ber ftd) in einem feiner !^ieBting§gebanfen, ber ^^InBetung gl)rifti,

perfönlict) Bericht füllte, in einer l)eftigen '^>rebigt, bie mit ben getabelten 3Borten

begann. @§ brac^ ein heftiger ^an,^elftreit au§, benn $rebiger ©inteniS, Ijinter

bem bie ftarfc rationaliftifdje Partei ber ^^roöinj ©acljfen ftanb, antwortete auf

ber Äanjel. 3ll§ '^rebiger ©inteni§ Bei feiner 3lnfid^t Bef)arrte, bebro^te il^n

ber ^ifc£)of, im äöiberfprudf) mit ben eigenen früher au§gcf|)roc^enen ©runbfä^en

(^önig, SOf^rageu an bie g^Qcuttäten, 1841), mit ber 3lutorität ber 33efenntni§=

fct)viften unb fprac^ ibm bie f^ätiigfcit, eöangelifd^er ©eiftli^er ju fein, ab. ^n
einem leibenfdt)aftli(^en ©utac^ten, in welt^em er ©inteni§ einen 3^uba§ unb

@iftmif(ä)er nannte
,

forberte unb beantragte er beim ^inifterium bie Slbfe^ung

fcine§ (S)egner§. 3lber für biefen ergriff ein großer It)eit ber 25ürgerfd)aft ^^artei

:

ber i?irc£)enöorftanb ^jroteftirte beim Sonfiftorium, ber ^^agiftrat beim ''Dtinifterium.

2)ie 3tegierung entfdjieb im ©inne einer ^Beilegung be§ ©treitee; beibe Gönner
fottten aufl)Dren über ben ©treitpunft äu prebigen. 2)iefer unerwartete 'JluSgang

war für ®. ber fcl)Werfte ©c^Iag, ber il)n jemals getroffen ^atte. 'Jtadt)bem i^m

bie unbebingte ^Inerfennung in einem ^^raüe, in bem er feine ganje Slutorität

cingefe^t l)atte, öerfagt War, entfiel it)m bo§ ^Ijertrauen, ba§ er jur (Srfüttung

feiner ''Jlrbeit nöt^ig l)atte. (S§ !am baju, ba^ in bemfelben ^ai^xn eine anont)me

©c^rift „®cr 23if(^of 3)räfe!e unb fein a(i)tjäl)rige§ 3Birfen im preuBif(i)en

©taate" (SBergen 1840) feine ^^erfönli(i)!eit angriff, inbem fie mant^erlei 23er=

fel)en ber ©efc^äftSfü^rung, perfönlicf)e ©ct)Wäd£)en unb Jafttoftgleiten einer Bitter

feinbfeligen Äritif unterzog. S)iefe ©c£)rift War ber SluSbrud einer namentlid)
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bui'dC) bie int ©treitc mit ©inteniS eriolgtc Sßerteugnung feiner frütjeren ©c^riften

tüeitbci-breiteten ^Jli^ftimmung gegen ®. , bem ee nadi jeiner ganzen 3trt fein

Sroft fein fonnte, ba^ er nun öon bei; pietiftifd^en ^Jf^artei allein get)riefen rouvbe.

©ie iDuvbe bem ebleren ©treiben, ber .Eingabe S)räfe!e'§ an feinen ^eruf ni(i)t

geredet, aber fie traf i^n an feiner üernjunbbarften ©teile unb ba§ um fo tiefer,

aU er biefe ^ritif felbft nie gelefen i)at. „^ier foEte nämlic^", loie 2t)olucf

fagt, „bie ©(i)tDäd)e be§ fonft fo bere^rungSmürbigen ^anne§, bem eine unge=

trüBte 2öeit)rau(^§fp'^öre jum 8e'6en§bebürfni^ genjorben toax, gan^ offenbar

merben." ©c^toatfie f^reunbe nafimen i'^m ba§ 9)erfprec^en aB, biefe ©d)rift nic^t

äu tefen. @r gab unb "^ielt e§. '316er au§ bem ©d)riftenfampf unb anberen

2öir!ungen erfuhr er bod) genug, ma§ it)n, ber fd)on gebeugt ttjar, um fo me^r

nieberbrüifte, at§ er bem ^-einbe felbft ni(i)t in§ Slngefi^t fat). Umfonft fammelte

man biöcefenmeife „Unterfd^riften ju einem ^eitenben ^flafter", unb erfc^ienen

„räu(^ernbe unb falbungSöoIte S5ert^eibigung§fd^riften". S). erfannte, ba| bie

attgemeine unb unbebingte Slnerfennung , an bie er geglaubt f)atte , für immer
bat)in fei , bamit fanf er in ^leinmut^ unb berlangte feine ßnttaffung. ''Jiad)

langem ^ögern mittigte ber ßönig enblicf) 1843 ein, fein @efuc£) an3unel^men,

bod£) fprad) er ben 2Bunfd) au§, ba^ S). feinen äöol^nfi^ in feiner ^lä'^e nehmen

möge. S). jog nadf) '^Äotgbam unb ^rebigte bon nun nur nod) gelegentli(^ bor

ber !önigli(^en gont^lic- ^i^ eigenes 2öort S)räfefe'§ {f&l. für litterar. Unter=

l)altung ©. 1220) belege bie ba§ menfdf)li(i)e ^a^ bergeffenbe, ^l)antafieboU

großartige 2luffaffung feineg 35erufe§, meirfier er in einer gerabe^u naiben ©el6ft=

täufd)ung bi§ ju jenem Eingriff 3U entfpredl)en glaubte. Um il)n im 2lmte ju

^Iten, mürben il)m längere ^^erien angeboten. Damals fi^rieb er: „^ä) mteber=

'^ole bagegen, baß mein ^^often eine frifdie, freubige, gemaltige, in biefer ©emalt

fict) immer gleid^e, babei nie raftenbe, bor attem aber in jeber ßeiftung l)eute

mie geftern bor6ilblict)e .^raft braucl)e, abfolut forbere unb f^^rien ^umat in

foldt)er 2lu§bel§nung fdl)led§terbing§ nicl)t ftatuire." @in ?lmt , ba§ in 2Ba^rl)eit

folt^e Seiftungen abfolut forbert, !ann fein ^enfd) ausfüllen. Slur auS ber

©runbanfdjauung S)räfefe'S unb feinen ßtiaraftereigenf^ümlictifeiten tbirb eS er=

flärlid), baß feine SSegeifterung burdl) ben 33eifaU, ben er fanb, ^u bem ©tauben

berfül)rt tourbe, er fütte ba§ 9lmt aud) nur annät)ernb in biefem ©inne auS.

Man l)at 2). (^um 3}ormurf gemad)t, baß er bor „einem berl)ältnißmäßig

fo leicf)ten San^enftidl)" fid^ jurüdf^og. 2Bir glauben umgefel^rt, baß man in

biefer ßntfagung me'^r erbliden muß, al§ ba§ 3ii^'üd5iel)en berle^ter @m|)finb=

lit^feit. 6§ mar ber ^reiS, mit bem er ben ©tauben an fein ^beal bejalilte.

Unb baß er biefen l)ö^er [tettte al§ ©lonj, ^ad£)t unb Einfluß fott man if)m jur

&)xt anredf)nen. ^Jlad)bem bie 2®eil§raud)tt)oife, bie if)n fo lange umgeben, einmal

jerrlffen mar, erfannte er feine ©tettung ju ber \i)n umgebenben 2öelt flarer,

als bie fdf)mad^müt^igen ^^reunbe, meldl)e i'^n in feinem Slmte jurücf^alten moEten.

(5r fdl)rieb bamalS: „Unfere 3eit ber[te|e ii^ nid£)t me'^r; benn idf) fann fie in

ben mannigfaltigen SSer^meigungen i^reS lab^rintl^ifd^en ©ntmirflungSbi-'oceffee

ni(^t meljr berfolgen. £>aS nur berftet)e iä} : id^ paffe nid)t ju \t)x unb fie nid)t

ju mir. S)arum unb meil baS menn aud) nid)t ben Seuten fo bodl) mir maf)t=

nel)mbare Deficit auf ber ©eite beS l?önnen§ gef)alten gegen baS nad^ meiner

33erufSibee unerläßliche ©otten immer größer mirb, merbe idf) balb auSfc^eiben."

031. a. O. ©. 1220.) Die (Sunft beS ^önigS, ba§ Slnfe'^en einer Partei, beren

.Kriege er l)ätte führen muffen, l)ätten il)n in feiner ©tettung l)alten fönnen: aber

ba§ mar eben nid£)t bie freie 3uftimmung atter, meld)e ein ma^rliaft borbilb=

lic^eS SBirfen in feinem ©inne finben fottte ©o er^mang er, inbem er felbft

bereit mar, auf ^enfion ju ber^idtiten, feine ©ntlaffung. „9tuf ^enfion, fie miber=

ftrebt mir, mottle id^ berjidliten. SBegeiftert unb arm, mie idl) gefommcn, moUte id^
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gefien. 2)o§ ^lotfitoenbige l^at mir ®ott gegeben. 3Seiteve§ üeii(i)mät)e iä). ^d)

bin nid)t batet 1)ex^tlommm." (%. a. O. ©. 1220.) Unb feine ©ntjagung brachte

feinem ftiEen 5lltev einen öerfö'^nenben ßol^n. Mieb iijm auä) ber ©c^merj,

ba| man an feiner ©efinnung l^atte äroeifcln fönnen, fo '^a^te er boc£) bie 2BeIt

nidit. @r freute fid) ber <Sd)ön'^eit ber Oiatur. 2)a§ grofee Sanbftüd um fein

.paus, ba§ er faft müft gefauft f)atte, fd)uf er in einen blü'^enben ©arten um.

Unb wie c§ bort grünte, fanb er ben freubigen ©tauben an bie g^rei'^eit mieber,

ben er al§ 33if(^of menig[ten§ |)ra£tifcE) aufgegeben f)atte. %U 1845 ber ©treit

gegen bie fä(i)fifct)en Sic|tfreunbe ijod) wogte, unteiseic^nete er neben 33ifc^of

@t)tert bie ©t)bon)=^ona§'f(i)e Ibreffe gegen bie ^^ßartei §eng[tenberg'§, melcfje bie

3Sefenntniffe p beengenben i^effetn ber cf)riftlic^en ©ntmicElung macfien mottte.

Sir moüen nic^t üergeffen, ba^ bie SSeroegung, bereu 35erfolgung biefen ^roteft

üeranla^te, au§ benfelben Greifen ^erau§gemad)fen War, Weldie 2). ben größten

Sd^merj feine§ ßeben§ bereitet "^atte. Jpengftenberg erflärte, S). fei alt ge=

worben. ^n Söa^r^eit war er Wieber jung geworben; benn ber ©taube an

bie f^reif)cit lebte in feiner (Seele, wie aud^ SLtioIurf (a. a. O. <B. 500) be=

3eugt, ba^ £). i^m nodC) naä) feinem ßonflide gefcJ)rieben ^abe: „Ob Wol

bie Äircfie je größeres Unglüd erlitten , at§ burd) ben IBorwi^ ber ^Glenfc^en,

ber in Soncilien unb öorgefc^riebenen 5öe!enntniffen unfa§licl)e ©e'^eimniffe

jur feften ©a^ung l)abe mad)en woüen." Unter förperlic^en !^eiben unge=

broc^enon ©eifte§ erlebte er ba§ :^a'^r 1848 mit öoEer S^eilna^mc. 3luc^

bie alte |)offnung für fein SSolt würbe wieber wad^. ^m Stpril b. ^. fd)rieb

er einem f^reunbe: „S)er europäif($e äöettader ift aufgeriffen, um, ©ott gebe

e§ ! ein ©arten ^u werben , mit lauter ^^flan^en, bie ber l)immlifc£)e 33ater ge=

pflanjt. 3)ie Hoffnungen, benen fi($ ein öertrauenbeS .!per3 l^ingibt, finb fc^ön,

wenngleict) öiel taufenb ^erjen, burd) weli^e mitten^in bie gewaltige ^^flugfd)ar

gegangen ift, an tiefen SBunben bluten, — oft will ber gute 5)lutl) f(^on @in=

unb SlnbereS im ^eime fel)en. äBir übergeben att biefe Hoffnungen S)em, ber

ba mächtig ift, fie p erfüllen unb benen, bie it)n lieb l)aben, ba§ t)ert)ei§ene

©rbe ju geben" (SBl. f. litterar. Unter'^altung <B. 1221). Unb bei biefer Hoff=

nung blieb er, al§ feine orf^obojeu <5i-'cunbe tängft wieber jurüdfctiauten unb in

S)räfefe'§ ^ofitn fid) f(^le(^terbing§ nic^t au finben öermodjten. „6r ftarb

mächtig bewegt burd) bie ©efd)i(^te, öon perföntic^en 33ertuften tieferfc^üttert, am
8. S)ec. 1849." ^lad) feinem äBunfd)e würbe er unter alleinigem ©efolge feiner

f5^amilien= unb H^i'^S^i^offen beerbigt. 3lud) foEtc fein ©rab ot)ne ©tein ober

£reu5 bleiben. i)er ©inbrud feine§ äöefenS auf ©eifter, bie il)m innerlid) na'^e

!amen , war wol nie größer al§ in ber ^^eit , ba er öon ben H"inbelnben ge=

fd^ieben in ber fd)Wer erlämpften ©tille feine§ ^au]t^ tebte. 6in 3^uge jener

^eit fd^reibt un§: „^n feinem H^^fe unter ben (Seinen, im eigenen ©emütl),

na^m er mit ^fugenbfeuer, in ber wunberbar großartigen ©an^tjeü feinei? 3Befen§

an altem tlieil, wa§ bie ^ird)e unb i^re (Sntwidlung, wa§ ba§ religiöfe Seben

ber ©efammtl)eit betraf. So wie ii)n ^offen unb trauem, t)abe ic^ nie einen

ürcenfd)en gefetjen. (S§ war eine ©ewaltigfeit unb ©röße in feinem (ämpftnben

unb ein ^Jlu§brud berfelben , baß wir un§ nie würbig fd)ienen, fie in ber StiKe

be§ S^amilien^immerS als unfer @igentl)um p empfangen unb il)n immer Wiebev

l)inou§Wünfd)ten in bie größefte würbigfte SSevfammlung. 2lber ein Bw^eifel an ber

9tid)tigfeit feineg ®ntfd)luffe§, wortlo§ nad) außen in ber fd)Werer!ämpften StiEe

ju bleiben, !am i^m aud) in ben ^öd)ften ^Jiomenten geiftiger Hingebung nie

Unb biefe Stimmung blieb bie bauernbe burd) fein langet unfägli(^ fd^Wereä

Öeiben big 5ur Stunbe feine§ SobeS. 6r att)mete nur noc^ in ben l)i3d)ften

Strebungen feinet ßeben§, fein äöefen lüfte fid) auf unb üerftärtc fid) in ber

löiebe p feinem ^nxn , ber ber ©eift unb beffcn ©eift i^rei'^eit ift." (6ine

Stubie über it)n a(§ ^^srebiger entl)alten bie H<ittifd)en Sal)rbüd)er 1838, 9lr. 37 f.
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9ta(f) feinem Sobe erj^ienen noc^: „^adigelaffene ©c^nften, '£)ei-au§gegeBen bon

2|. ^. ®räje!e", ^agbeburg 1850—51; e§ finb bte§ meift ^rebigten au§ ber

(e^ten ^Bremer 3eit.)
' ^^Jtancfiot.

^rOötotiJicö : So"^ann ®raf ö. 3)., greil^en- öon ^italoft^an, faiferl. tüivfl.

gef). Otaff) unb .<poi£rteg§rat£), San tion Kroatien, ©taöonien unb S)almatien unb

commanbirenber ©eneral öon Ungarn. 2)a§ ©efc^Iec^t ber trafen ü. 3). öon

2)ra(^enftein gehört ^u ben älteften De[terretcf)§ unb eine§ ber ^eröorragenbften

öon ben ja'^Iretdien 5Jlitgliebern befjetben t[t unjer Sfo^ann, beffen (Seburtäja'^r

teiber unbe!annt geBIteBen ift. ^rütijeitig fc^on toibmete er \id) ben Äriegl=

bien[ten gegen bie 2;ür!en unb aeicEjnete fiif) 1589 gegen @!anberBeg Bei ^$of=

fega 16efonber§ au§. ^I§ im ^. 1591 ^affan 5pafd)a, ©tattfialter öon SSoSnien,

mit einem jatitreid^en §eere in Kroatien einfiel
, fd)Iug 2). biefe (Sii)aaren 6ei

Äo^reiniäa unb "fialT mit 5luerf|)evg u. 51. ba§ Belagerte ©iffe! entfe^en. 1596

mürbe er S5anu§ öon Kroatien unb ©taöonien, auf melci) toiii)tigem Soften er

bie Eroberung öon ßtiffa Beförberte unb bie Xürlen Bei ^etrinia fc^lug. 1600

na^m S). Slnt^eil an ber ©d^tac^t unb SSefreiung bon .^anifa, am nü^Iid^ften

würbe er iebo(| burcf) feine treue ©tanb^aftigteit miber ben aufrü't)rerif(i)en

SSoc§!at) 1604, burct) toelc^e er ni(f)t nur bie Söanfenben aufrecht erhielt, fonbern

auc^ bie berfammetten 9teii^§ftänbe 3um energifctien äöiberftanbe innert)alb ber

ßanbeSgreujen mie ^um Singriff§!am)3t 3U betoegen mu^te. 5lIIe SSerfud)e 58oc§=

!at)'§, ben üerbienftöotten S). jum Slbfatt ^u Bemegen, fd)eiterten. ®icfer eitte

üietme't)r bie (Kroaten mit ben treu geBtieBenen Ungarn ju bereinigen unb 33oc§=

tat) uid)t nur me'^rere ©tü^punfte aB^une^men, fonbern i^ auct) Bi§ nai^

©jigef^ jurüd^ubrängen. 'üad) SSeenbigung be§ SürgerfriegeS 1606 lecite 35.

feine Sanatmürbe freimillig nieber, um fein SeBen in Müf)t ju Befifilie^en. Slllein

ber .^aifer mottte einen fo öielfad) augge^eid^neten 5[Rann ni(|t entbel^ren unb er=

nannte i^n pm ^ronfc^a^meifter , «^offriegärat^
,
geheimen 9tat^ unb com.man=

birenben ©eneral in Ungarn, ©einer neuen £f)ätig!eit entrücEte ber 2;ob im ^.

1613 ben maderen ^Jtann. DBtüol ftet§ bem Bewegten ÄriegSteBen ^ingegeBen,

fanb S). bocE) nod) bie 5)tu^e, um bie UeBerfe^ung be§ jtoeiten 2t)eile§ bon

@uebara'§ „5ürften=Ut)r" au§ bem ©^anif(f)en in§ Uugariftfie 5U Betnirfen.

|)irtenfelb, Defterr. gjlititär-ßejüon, II. 5ßb. ©. 107. b. ^anfo.
2)rQöfott)icÖ : ^ofep:^ @raf b. 2)., faiferl. fönigl. ^^elb^eugmeifter, gel^eimcr

^}latl) unb Commanbirenber bon ©iebenBürgen, geB. 14. '^äx^ 1714, t 9. 9iob.

1765, Bitbete fid^ in ber ©c£)ule ber leichten @Tenä= unb ungarifc£)en Sru^^öen

5U einem ber ta)3ferften 3ln|üt)rer. ©eine erften ^riegSbienfte leiftete er mit faum

^toauäig Satiren unb mofinte je^n ^alire f^öter f(^on al§ DBerftlientenant bem

^elbpge in Italien mit 3lu§5eict)nung Bei, wofelBft er mit großer Unerf(^roiien=

t)eit ben Soften Bei ßampo grebbo (1749) bert^eibigte. ^tam'^afte SSerbienfte

ertoarB fi(^ S). , ber 1750 ©eneratmajor geworben, im fieBenjä^^rigen Kriege, fo

BefonberS Bei ber 23elagerung bon Olmü^ 1758; im ^. 1760 fü'^rte er ba§

gommanbo ber gefammten .Infanterie, Welctie Bei ber Belagerung bon (Sla| ^ur

SSerwenbung !am, unb l)atte, wie Saubon Bezeugte, wefentlicf)en 9lnt^eil an ber

groBerung ber ^^eftung. 1761 Befehligte S). in DBerfd^lefien ein eigenes ßor|)§ ^ur

Decluug ^JJtä^renS. 6r mu^te fict) gwar bor ber Bebeutenben UeBermadtit 3^et^en'§

auf öfterreid§ifct)e§ ©eBiet ^urücfjiefien, t^at bie§ aber mit Befonberer @efc^idE=

lid)!eit, fo ba^ ber t^reu^ifc^e ©eneral bie ^bee i^m ju folgen oufgaB. ^m
näc£)ften Sa"^re §atte S). ba§ Unglück gefangen ju werben, 1763 Warb er f^elb=

.^eugmeifter unb Souberneur bon ©ieBenbürgen, unb 1765 furj bor feinem Sobe

ert)ielt er für fein Weitereg S5erl)alten im fieBenjälirigen J^riege üBer^u^^t ba§

öon ^ofeöl) II. foeBen geftiftete 6ommanbeur!reuä be§ ^aria=2;i^erefia=£)rben§.

^irtenfelb, Oefterr. ^iliär=Sejifon II. 35b. ©. 108. b. ^anfo.
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!5)raubiuö: ©eorg S). (Sraut), geö. 9. Januar 1578 ju Sauevn^eim in

ber :^efftfcf)en @raffd)aft ^a^eneüenbogen , too fein Später ^p^iüp^) 2)aüib Staut

^^favrer tüar. (Sr ftubirte ^u Warburg, too er am 20. ^uni 1589 ba§ SSaccalaureat

unb fobann ba§ 5)lagifterium er'^telt. ^m. ^. 1590 ging er tcegen WitteUofig=

feit ber Altern — fein 35ater ^tte mit brei (S^eirauen 25 ^inber erzeugt, üon

benen @eorg ba§ biitte — naci) ^^ranfjurt am 5Jlain , öerfal^ ^\ex anberf^alb

^aifxe ba§ ©efc^äft eine§ 6orvector§ in ber ©rurfevei be§ ^Jtifol. SSaffäuS, bann

ein ^albe§ ^a^r bajfetbe @ef(i)äft ^u ^erborn unb tnieberum ju g^ranffurt in

ber ^et)erabenb^f(^en Dfficin. ßnblid) mürbe er 1599—1614 ^Piarrer in bem
^cffen=barm[täbtif{|en S)orje @ro§=6arben in ber SBettetau, 1614— 1625 ju

Drtenberg ebenbajelbft , unb enbtid) Uon 1625 an in feinem @eburt§orte. ^n
ben 2)rangfalen be§ ,^riege§ flüdjtete er öon l^ier nac^ SSupacf) , mo er

1635 ftarb. — @r mar ein fe{)r fruchtbarer ©($rift[tetter , bodt) f^ai unter aüen

feinen ©d^riften nur bie folgenbe, meit eine reid^e Cuette für bie 5tnf(^auungen

über ba§ geben unb treiben ber berfc^iebenen ©tänbe ber bamaligen 3£^t' ^lci=

benben 3öert§ fi($ er'Eialten: „^^ürftüd^e Xifc^reben au§ bieten üorne^men @cri=

beuten jufammengejogen burd§ ^ot). 3Berner ®ebt)arten 6. bon SJafet." 3^ranf=

fürt a. W. 1614. 8. — „i^fürftlii^e Xifdireben, b. i. üon atter^anb politifc^en

nad^benflict)en ^i-'^Ö^^
-
^änbeln unb @efd^id£)ten , nü^lid^e 33ebencfen unb an=

mutl^ige ®i§courfen, ^ufammengetragen burcE) M. Geo. Draudium, P. 0."

[=Pastorem Ortenburgensem]. ÜInber 3^^ei(. 5^*anff. a. 5Jl. 1617. 1620.

1626. 8. 3)er pfeubon^me ^^erfaffer be§ öon S). beforgten, üerme^rten unb in

Orbnung gebracE)ten erften 2'§eite§ mar ber an^altifc^e .ß^an^ler ^ippo(t)tu§ a

(5oIIibu§, ber jmeite rü'^rt bon bem erfteren aHein ^er. 3luBerbem ift no(f) ju

ermäl^nen feine 5lu§gabe be§ „9ti(f)terti(i)en ÄIagfbiegeI§ bon ©ebaftian 33rant"

(bergt, aud) IKrii^ 2:engter), meli^e unter bem Xitel erfd^ien: ,,Seb. Brandi The-

saurus s. promptuarium totius practicae jur. civ. etcrim., b. i. 2;eutfcf)er rebo=

cierter rid£)teiii(i)er .^lagfbiegel, barin ba§ gan|c jus forense; ma§ fomo^I an oberen

at§ UntergeridE)ten bie fo bei) geric^tlidEien -öaubtungen .^u tf)un miffen foHen . .

.

buri^ M. Georg Draudium". granff. 1601. ^olio.

Dtcubauer, Ülad£)rid^ten bon S^eotogen I. 6. 63 ; "Oteimann , Hist. litt,

p. 800; ©trieber, §eff. @ele^rten= unb ©c^riftfteaer=@efd^id)te. III. ©.213—221.

S^rbO: ^ofept) S)., bebeutenber .\?ubferfted^er ,
geb. in $rag 1783, t ba=

felbft 14. Dct. 1833, ftubirte am 5]}iariften--(Si)mnafium unb natjm mä^renb bem
auc^ 3eicf)enunterrid£)t beim 3eii^enmeifter unb ^ubferfted^er ^x^. ^axi äBoIf,

burd) ben er fd^tie^tid^ audt) für bie J?upferftec^erei beftimmt mürbe. 51I§

er naif) 6rrid)tung ber ^rager ^nnftafabernie (1800) unter S)irector Sergler

feiner ^^erbollfommnung im S^iiijmn oblag , erfannte biefer al§balb ba§ unge=

mö^nlid^e Salent S)rba'§ unb förberte baffelbe pnäd^ft burd^ bie SCufgabe öon

Kopien nad§ ben berühmten ©tid^en öon Oiaimonbi (DJtarcantonio) unb 3}oIpato,

be§ meiteren burdfj ben Stuftrag öon ©tid)en nac^ feinen itatienifd^en ©tubien,

nact) 9iapt)ael , Wid^elangeto , S)omeni(^ino jc. ; ber (Srfotg mar ein berart be=

friebigenber , ba^ SSergler felbft bie ^erau§gabe biefer ©ti(i)e öeranla^te. ©ie

erfd^ienen '^eftmeife bon 1816 an al§ eine „©ammlung üon d^arafteriftifd^en

köpfen" bei ^eter 33a(^mann'§ (Srben in ^rag , bie unmiberlegbar ba§ be=

beutenbfte entmt, mag bi§ ju biefer 3eit in ^rag burd^ ben @rabftid£)el geleiftet

mürbe. 3umeift im (Seifte 25olpato'§, feft unb fi(^er gejeidlinet, jart be^anbelt

in ben Si(f)tpartieen
, finb bie ©diatten träftig, bie Sinien ber ^aare unb @e=

toanbung öolt ©d^mung auf bie platte ^ingefdirieben. ©teit^^eitig mitbefd^äftigt

an jenen fdf)on (bei S)öbter) ermähnten SCßerten: S)a5 .^rieggmefen ber Otömer k.

überragen aud^ bort feine ©tid^e bie ber übrigen ^rager Mitarbeiter: 58er!a,
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SöBlev, 9tiBiq!a, ©alomon k. t>nxä) Sebenbigteit im 2lu§brurfc Xü'xt an ßorrect^

^eit bei- 3eic£)i^ung. 6§ überragte it)n nur ettt)a in eleganterer Sed^nif bcr

3Biener 6. ^otterba , bem e§ pgejatten war , bic wenigen
, ieboc^ Ooräüglidfien

Zeichnungen Oon ^üfiiicE) ju: ,,Auxüia Romauorum'', „Imperator facto sacri-

ficio" etc. , unb .,Apotheosis" ju ftedien. S)a§ Bebeutenbfte SBerl S)rba'§ mar
übrigens ber gro|;e ©tic^ natf) bem ]. S- in ber iürftt. 6oIIorebo=5Jlan§felb'f(^en

©allerie in ^^rag befinblictien ©emälbe „S)ie ^eil. ©"^riftnad^t" öon 9tap'§ae[

931eng§. 3tnj(f)lie|enb baran famen noc^ eine Slnja^l tüd^tig geftoc^ener Sßignetten

nad) ^eidinungen öon 33ergler ^u Sage, barunter eine anwerft graciö§ be'^anbette

3U ben erften üon äö. 2:omaf(^ef in bie Deffentlict)feit gefommenen ©ejängen.

3u SSergler in einem befonber§ intimen 9}er!^ältniffe, ia gleic^fam fein gamuIuS
in 35e3ug auf bie üon biefem mit 3}orliebc betriebene Otabirfunft, t)atte er S). aud)

angren^enb an beffen SÖo^nung ein 5ttelier eingeräumt, mo nebenbei eine ^upfer=

brucfpreffe auigefteEt mar, jur fofortigen SJerbietfältigung ber eben öon Sergler

jur 3le^ung unb 9tetoud)e übernommenen 9iabirungen, ^u fotc^ ge'^eimni^bollev

^Mjfion pa^te übrigens gan,5 tDof)( ba§ mt)fteriöfe äöefen be§ meiberfc^euen 2).,

ber aujfaEenb t)in!enb, babei ftarf üorgebogen im (Bellen, ha§ mit milb ge!rauften

.paaren bebeifte ipau|)t roeber nad^ rec£)t§ norf) linf§ manbte, fonbern ftet§ in fic^

fe^rte, ben ^a^utrodE |o inapp aU möglid^ jugehiöpft. ßrft in ein (Sejljräcf)

über bie „Äunft" öertoirfelt, !am er wie ju einer 3Banblung, er tt)uvbe ftanbjeft,

jein diarafterüoWer ^o|)i l^ob jict) , ba§ bon bufc£)igen 33rauen umringte blaue

'^(uge leuchtete l^eiter auf unb bann überfloffen mol feine !3ippen bon SBegeifterung

für a^laptiael unb feine ^errlidtien 2öer!e. 9t üb. ^üUer.
Sircbbcl: ßorneliS ®. ,

^§l^fifer geb. ju Sltfmaar 1572, f ju ßonbon
1634. S)ie biet unb bi§ öor menigen ^fa^rge^nten berbreitete ©age machte 2).

ju einem ^oIIänbifct)en 33auern unb pm ©rfinber be§ 2;t)ermometer§ , tüeld£)er

,V 5B. in Sambert'S ^ijrometrie (Berlin 1779 §. 57 ff.) gerabe^u a(§ S)rebbel=

fd^er 3;i^ermometer bejeidtinet mirb. Ütid^tig mirb Wol fein, ba^ S)., eine§ ßanb=

mann§ @ot)n, nadt) einer bem ©tubium getoibmeten ^ugenb unb narf)bem er fd^on

bei J?aifer 9tubolf II. in @unft geftanben jum @r5iet)er ber ©ö^ne ^aifer

f^ferbinanbS II. ernannt mürbe. S)iefe ©teüung be^^ielt er bi§ ju feiner ®efaugen=

uat)me in^rag burdt) bie 2;rup|)en g^i-'iebridt)§ V. üon ber ^Jßfalj 1620, au§ meIdC)er

if)n bie ^^ürfprad^e i?önig Jacobs I. üon @nglanb (be§ ©d^toiegerüaterS i5i-ieb=

ri(^§ V.) befreite , bem er üerfdt)iebene med§anifdt)e i^unftmerfe pgeeignet ^attc.

S). fdtieint fid^ nun nad§ ©nglanb begeben ^u |aben, wo er am §ofe gro^e

@unft geno^ unb mo er bi§ p feinem %oht blieb. ^Drebbel'g ^ilnfprüctje aur

(Srfinbung be§ 2;^ermometer§ finb burd^aue unbcgrünbet. 3)iefelbe gehört üiel=

me^r aller 2Bal)rfd£)einlidf)teit nad^ ©aliläi p. S). ^at nur in feinem 3uer[t

^oKänbifd^, bann 1621 in lateinifd)er Ueberfe^ung burdt) l'auremberg l§erau§ge=

gebenen äBerfe „De natura elementorum etc." einen 3]erfudt) bef(f)rieben, monadf)

glüffigfeit in einer 9{etorte, bereu ,^aU unter Söaffer münbet, er§i^t in 35lafen=

geftalt burdt) ba§ 3Baffer entmeid^t , unb monad^ , roenn t)ierauf bei Stßegnal^me

ber 2Bärmetiuelle bie 9tetorte erfaltet, Söaffer in biefelbe ^inauffteige. SSegrünbct

fc^eint bagegen bie anfällig burd^ S). gemad^te ©rfinbung einer fdt)önen ©dl)arlad^=

färbe mittetft 3uf<i^ bon 3intifolution ^u (Sod)enitteei-tract. ^uä) fdlieint er bic

3Birfung ermärmter Suft al§ treibenber ^raft frül)äeitig erfannt gu ^aben. Um
1603 nömlid) conftruirte er ein (S;iaüict)mbel, beffen 2:l)ürflügel bei barauf fdl)ei=

nenber ©onne fidt) üon felbft eröffneten, meld^eS nur au§ bem genannten ^^U-inci^je

ertlärt merben fann.

Sßgl. Sambert, ^l^rometrie §. 24—25, 57
ff. unb 497—498. ^o^-

Secfmann, SSeiträge äur 6)efdl)id^te ber ©rfinbungen, Sb. III ©. 43, ßeip^ig

1790. gerb, ^oefer, Histoire de la Chimie, T. IL p. 128, ^:|>ari§ 1869.

6 a n 1 r.



^xebix. 385

2)rebcr: Äai-l ^peinricE) ®., Öanbi(f)aft§maler, geb. 9. Januar 1822 p
XreSben , t iit 9trticott bt ßampagna 3. 9luguft 1875. ^Jlaä) einem Df)eim,

einem S)ve6bener Beamten, 9Umen§ gran^, in beffen -öaufe ber früt) öei-maifte

.^nabe er,3ogen mürbe, nonnte er fic^: 9^van3=S)re6er; aud) fftegte er fpätcr feine

3BiIber in biefer äßeife ju Be^eidEinen. 6r 16efucE)te, Bei au§ge|pro(i)eneT fünft(e=

rif(i)er ^Begabung , bie 3lfabemie feiner 3}ater[tabt unb Bilbete fid^ bann unter

ber befonberen Leitung ßubmig ^M<i)tn'^ jum ßanbfc^aitsmaler aus. ^eber(iei(j§=

nungen au§ jener ^eit, öon treu flei^igfter 2lu§iüt)rung unb i(^tt(^t poetifc£)er

^(uifQfiung befunben , mie eng er [ic^ ::1tic£)ter anfc^Io^ , mie innig er fici) beffen

.^unftmeife Iiingob. ^m S. 1841 ging er über 'DMnd^en , mo er längere 3^^^

üeitoeilte, naä) Italien, in 9tom fortan feinen bfeibenben äßo^nfi^ net)menb.

51ur ämeimal, in ben Satiren 1850 unb 1866, befuci)te er flüdittg hie beutfc^e

i^eimatl^. Still unb äurücfgebogen, mit einigen toenigen i§m befreunbeten '!2anb§=

(euten öerfe^renb , lebte er in 9tom nur feiner Äunft, im ©ommer im ©abiner=

ober 9llbanergebirge [tubireub, im 2Öinter in feinem 3tteüer an ber ^^affeggiata

bello 9iibetta fleißig fd)affenb. S;a ein fteine§ 3}ermögen rafcf) aufge^e^rt mar,

er in feinen 3trbeiten ficf) nie genug t^at unb bat)er (angfam arbeitete, aud)

feine, alte blenbcnben Effecte öerf(^mät)enbe ^unftric^tung bem ©efdimacE unb

9}ei*ftänbniB be? großen 5^5ub(icum§ fern tag
, fo f)atte er im Einfang feine«

römifcf)en '3tufent^a(te§ nrit ^iemtid^ brüdenben ißer'^ättniffen ju fämpfen; ebenfo

Oerbüfterte fpäter ein förperlic^e§ 'sjeiben, melif)e§ fid) im (5)efDlge eine§ kvjpijn^-

anfallS eingefunben, fein ^emütf). @ine treue '^^^flegerin , bie allein in biefen

3eiten tröftenb unb cr'^eiternb auf it)n einmirfen tonnte, fanb er in ber ©attin,

roeldie er au§ einer römifdien ^^amilte t|rimgefül)rt ^tte. S)ie 3^^^ ruhigen

@Iücfe§ maren iür ben .^ünftter bie ^ai)xt 1850 bi§ 1859. ^n biefe ^eriobe

fallen feine meiften unb reifften 2Bcrfc, l)armonifd) abgefi^toffene SSilber Don öolt=

enbeter ^urd)bilbung ber ^^orm unb tiefer, gcfättigtcr gävbung. Sßeber frül^ere

(Bemälbe , noc^ befonber§ folc^e aus feinen testen Vebeneja^ren
, feigen ^ugleic^

auc^ biefe ©d)önt)eit ber f^arbe. Sei june^menber .f?ränflic^feit begab fit^ £.
im ^uli 1875 nat^ ^^rticoti bi ßambagna jum ©ebrauc^ ber .öeitquellen. Statt

ber er'^offten ßinberung feines Seibcn§ fanb er bort ein ftiüe§ @rab. S;ie einjige

äufeerüd^e 2lu§^eid)nung, bie if)m , furje 3eit öor feinem .^ingange , ju Zli)eil

mürbe, mar bie Ernennung ^um ^Jlitgliebe ber Accademia di S. Luca in 9iom.

^n ®eutfd)lanb emt)fanb, bei ber ^ad)rid)t feines 2;obe§, nur eine fteine ^tn^at)!

tjon .^unftgenoffen unb ^unftfreunben, melc^er ed)te unb red)te ^ünftler mit i^m

geftorben mar. 5Dod) luirb ber Derbiente ^}tad)ru^m aud) i^m nid)t fehlen. 2>er

Sirector ber ''JiatiDna(=®aIerie ^u SSerlin, Dr. ^o^'^oi^r ei^ fyreunb be§ 95erftor=

benen, i)at im {ytü^ja^r 1876, in ben 3?äumen ber genannten Sammlung, eine

9Iu§fteüung öon S)reber'§ ^trbeiten öeranftaltet, me(d)e einen tiefen ©inbüd in

ben eigenortigen @eniu§ gemät)rte unb beffen Sebeutung ftar fteüte. S;ie 2Iue=

ftellung mar eine mürbige 2obtenfeier, mot)Igeeignet ®eutfc^Ianb an einen feiner

beflen .^ünftler p mahnen, ^^an mirb il)n at§ einen ber tüd^tigften Vertreter

jener ibealen9iid)tung ber Sanbfd)aft§ma(erei geüen taffen, roe((^e öon,^od) roieber

§eraufgefü^rt, üon gv. '4>i-'ettc^ unb einigen 9(nbern erfolgreich fortgefe^t morben

ift. ©ine gro^e ,^enntni§ be§ S)etait§, ein feiner Sinn für ba§ Drganifd)e ber

^atur bema^rte if)n tior aller Stilconbenienj, unb, mit ftillem 3üuber auf ben

3Sef(^auer mirfenb , fommt bie toormiegenb Ii)rif(^e Stimmung feiner Silber pm
öoHen 2lu§brud. Slrbeiten be§ j?ünftler§ befinben fi(^ in ^riüatbefit5 p S)re§ben,

Serlin, Öeip^ig, ©ifenad), ^arjburg, .Hamburg, Sonn, ßinige, bie ju S)reber'§

gelungenften Sd)ö|}fungen gehören, flnb nad) (Snglanb ober gar 5lmerifa gett)an=

bert. Son öffentlid)en Sammlungen befi^en bi§ je^t nur bie 5tational = ®alerie

ju Serlin unb bie föniglid)e 6emälbe=@alerie p S)re§ben Silber öon i^m.

'?in(ietn. bcutfcöe SBio3ra))t|te. V. 25 '
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Seitage 3. %{ig. ^tg., 1876, ')h. 56. — Katalog ber 5Dre6ei-=2tui[teIIung

i. b gtat.=(SJatene 3. 33ertin 1876. 6. G laufe.

2)rcd)|cl: 3eremia§ 5D., geb. 1581 ju^Jtug^burg, trat in feineml7. 2el6en§=

ja'^re in btn Drben ber (ScjcHfdiait ^efu ein, tuurbe nadt) SBoItenbung feiner

©tubien ^um Sef)ver ber 9t§etorif beftettt , unb war jobann 23 ^ai)xe ^inburdt)

soofptebiger be§ baierifdien j^urfürften ^ajimitian I.; er befctilofe fein Seben in

OMudien 1638. ^ie bon it)m in ber ^ünct)ener -g)Otfirc^e ge'^attenen geifttictien

Sueben finb ba§ befle, waS bie '^omiletifc^e Öitteratur be§ fat^otifct)en 3)eutfd^=

tanb§ au§ bem 17. ;3a^v'^unbert bor^utüeifen "^at; jie finb jugteic^ and) c^aratte=

riftifdt) für ben Jon ber bantatigen ^^eitbitbung fo luie für bie ^perfönlid^feit bes

iftebner§ at§ gctüefcnen ße'^rer§ ber 9l^etorif in einer öon ben ^efuiten geleiteten

tateinifcf)en (Sd)ule. SBon tiefem fittliii)en @rn[te burdtjbrungen unb burc^toeg

auf bie eiüigen großen @runbtDat)rt)eiten be§ G^^riftenf^umS berweifenb, fanben

fie auct) in proteftantifd)en Greifen Eingang unb 3lnftang; ba§ baierifdt)e 35otf

öere^^rte ben ernften einbringtict)en 5Jlat)ner al§ einen .öeiligen, unb in ber 2t)at

ift bie ©c^ute einer ftreng ascetifc^en ©r^ie'^ung aud) in ben mit alten Mitteln

einer erfinbung§reid)en ^^etorit au§ge[tattetcn Sieben nid)t ^u öerEennen. i^üx

ben (^ef(^mad feine§ ^^it'^tters finb ^um X^eit fd)on bie SÜtel bejeidinenb, in

weldien bie 2t)emata feiner Sieben unb 9lebect)ften angegeben finb: „Zodiacus

Christianus", „Xicetasseu triumphata iucoutinentia", „Heliotropium" ((5J(eid)förmig=

feit be§ menf(^li(^en2ötllen§ mit bem göttlid^en), „Orbis Phaeton" (^ungenfünben),

,, Aloö aniari sed salubris succi"(i5aften), ..Gazophylaciuiu Christi"(2öo^Itt)ätigfeit)2C.

Ueber bie ^IRet^obe, nad) ttiel(^er S). ben ©ebanfenftoff, bie 33itber unb Srempel

Tür feine i?orträge fammette, gibt er felber ^tuffc^tufe in ber feinen übrigen äBer=

Een eingereif)ten ..Aurifodina artiuin et scientiaruni b. i. Einleitung über bie riditige

lUtet^obe ju ercer^jiren" , Tür metd)e er ^4^liniu§ unb 5lulu§ ®eEiu§, 3uftu§ Si|)fiu§,

5}lartin S)el 9lio unb ^acob ^^ontanu§ al§ ^IJlufter auffteüt. ©eine gefammelten

aöerfe erfd)ienen lateinifc^ p gjlünc^en 1628 unb 29, ^ainj 1643, 47 unb

51, Elntioerpen 1643 unb 60; beutfd^ äu ^ain^ 1645, ^ünt^en 1660, 3öür3=

bürg 1657 unb 62, granffurt 1666; italienifd) in 9tom, 16 33be. äöerner.

^rerflölcr: .ßarl (Jliriftiau @u[taö ®., t 24. 3lug. 1850, ©ol^n bes

'^pot^e!er§ unb ße'^rcr§ ber 'Otaturtüiffenfcbaften an ber S3ergfd)ule in ßlauSf^al

Dv. i^riebrict) 5D., ift geb. in ^^üerfelb 1807, 8 Wdx^, oortreff(id) erlogen öon

feinem ©tieföater, bem Sergfecretär b. 2ßieb^eim in 2lnbrea§berg , befu(^te t)on

^JJlid)aeli§ 1823 bi§ Oftern 1825 ba§ ßottegium ßarotinum in SSraunfc^toeig,

lernte bann ben ^^forftbienft ^raftifd) unter bem Oberförfter öon Uölar (f als

gorftbirector in 33raunf(^meig) , befuc^te bann 1^. ^a^r bie ^-orftafabemie

Xliaranb unb, obiüol fd)on am 22. Dctober 1827 jum fyorftaubitor ernannt,

1 ^ai)X bie Uniöerfität ^u (Söttingen, äöinter 1830/31 ftubirte er abermals

mit Urtaub in ^Berlin unb mad)te bann eine forftmiffenfd)aftlid)e üleife burc^

©ad)fen, ba§ ^Äiefengebirge , bie öfterreic^ifdien ßanbe big Oberitatien, ben

©ditüar^malb , ©peffart unb Dbenlüalb. 1832 tourbe er „gorftfd)reiber", 1833

^^orftaffeffor unb Se^rer an ber S5erg= unb tVoi-'ftfdlule p 6lau§tl)al; eine heah=

ftd)tigte Berufung at§ ^vofeffor naä) 93raunfd)ttieig mit ©i^ in ber ^orftbirection

(e'^ntc er ab. ^m bcfonbern '3luftrage arbeitete er bann ö ortrefflid^e y3etriebö=

regulirungen für bie f)annot)erfd)en S)omanial= unb IJtofterforften aul, 184u
rourbe er Dberförfter unb Sleferent beim 3Serg= unb ^orftamt be§ -^par^eS unb
1846 ^nfpectionä = ß^ef in Rauterberg, roo er neben feiner 33eruf§ftellung eine

5ln5al)l junger f^^orftmänner augbitbete, bie it)n felbft au§ ber ©dimeij auffud)ten.

Sm Söinter 1847/48 mürbe er commiffarifd) at§ Steferent für bie f^orftfad)en

in bie S)omänen=.f?ammer in |)annoücr berufen, mo ein eigenl)änbige§ |)anbbillet

be§ ^önig§ ßrnft ^uguft i!^n fe[tl)ielt. 1838 mar er bon ben ©tobten 6laug=
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tl)Qt iiub ^fütrfelb als 5l6georbneter in bie ©tänbeüei-fommlung geti)äf)(t, feiner

Uebevjeugung treu trat er '^ier ^u ben S}ert^eibigetn be§ 1837 befeitigten (StQatö=

grunbge|e^e§, einer ber tüenigen 8tQQt§Beamten , hk i^re ©tettung iragten; im
(^rü^int)r 1848 ttiät){ten i^n, je^t ben ä^ertrüuenSmann be§ <5tüöe'fd)en ^I1iinifte=

rium§, bie 5 fteinen 33ergftäbte jc. abermals in bie 2. Kammer, wo er im engen

5lnf(i)Iu§ an ©tüöe unb namentlidf) !Ge^3en für bie ^Reorganifationen tüirfte. ^m
Sommer 1848 tourbe er al§ i^-orft= unb j?ammerrat^ ^JJiitgtieb ber S)omänen=

fammer, bie ':)ieuorgani|ation bc§ l§annoöerfc^en 3^orftmejen§, bie enblic^e 33efeiti=

gung ber bebor^ugten ^Ibetecarriere, aber and) bie £urc£)prüiung be§ gefammten,

5a^lreid)en g-orftpcrfonalS bie bamit nott)tt)enbig tuurbe, mar feine Slrbeit. ©eine

«ipumanität unb 2ü(^tigfeit bezeugt , bo^ bieje personellen 3lngelegenl)eiten it)m

ftatt (S)el)ä|figfeit bie begeifterte unb bouernbe ^^lnl)ängli(i)Eeit ber 33eamtenfd)aft

eintrug. 3lut it)n fe^te JGe^jen für bie ausgiebige unb boc^ jorgfam erl^altenbe

finansielle ^tuSnuijung ber großen ^yorften .^pannoüeig unb bie SBiebercultiüirung

ber fallen .^ocfifläd^en fein öottcg ißertraueu. ^3ia(^ burrfjgejüljrter üieorganifation

foüte er an be§ bann abtretenben Cberforftmeifteiö , Dberft 0. 2)üring, (Stelle

(Sl)ei be§ t)annobeif(^en ^oifttt^efenS merben; er erlebte c§ nid)t, feine enorme

'^IrbeitSfraft Wor buvci) bie 9tiefenarbeit ber jftjei ^al}re erfd)üttert, nad^ einer

6rl)olung§jeit auf feinem @ute (Jrimberobe bei ^lorb^aufen ftarb er in i^annoöer

an ben i^-olgen einer ©rfältung; er rul)t mitten in feiuem geliebten SBalbe ju

Ö'rimberobe. lu^cr f el)r gefertigten ',!luffät;eu in forfttt)iffenfd)aftlid;cn 3eitf($riften

ft^rieb er in feinem legten ,:yal)re bie claffifdie öicl benu^te 'OJlonograpljie „S;ie

f^orften be§ Äönigreid)§ .i^iannoüer", bie 1851 nad) feinem Sobe erfd)ien unb

auf ber Se^^en'§ eingaben in beffen „.öannonerS ©taatS'^auSlialt" berulien. '^^lud)

bie „<Stänbifd)en '^Ictenftürfe" entl)ülten gebiegene 51u§arbeitungen üon il^m. ©eit

1832 mar er mit !s?ouife 2;o(^ter be§ 23ergratt)§ Dftnmnn ücrl^eiratliet unb ^inter=

lie^ 2 ©ö'^ne unb 2 Jöditer. C^laä) i5i-"ii"ili<-'"»a'^i-'i<i)len-) Traufe.
5)rcd)Slcr: ÄarlS)., geb. 27. Sunt 1800 p.^amen3 in ©ad^fen, t 1. S)ec.

1873 in ®re§ben, befannt als tüchtiger 33iolonccUtft , trat 1820 in bie §of=

capeEe ju Seffau ein unb ging 1824 längere 3fit nad) 3)re§ben, um bort Unter=

rid^t bei ^uftuS ^-riebrid) ©Omaner ju nehmen, ^m ^. 1826 ert)ielt er ju feiner

teben§länglid)en ^InfteKung in 3)effau ben 2itel eineS ^er^oglidjen ßonccrtmeifterS.

1873 trat er in ^^Vmfion unb roenbete fiel) nad) SrcSben, mo it)m eine berf)ei=

ratt)ete ©d)mefter lebte. S). toar gleid) bebeutenb aiS ©olo =
, Quartett = unb

Crd^efterfpieler. (Sbler fd^öner Son , elegante 23ogenfül)rung ,
faubere Zc^nxt,

reine Intonation unb gefd)madtioller 2}ortrag jeidineten feine Ji^eiftungen a\\^.

^IIS ßet)rer jog er 3at)lreidre ©d)üler nad) Seffau. 3}on if)nen finb (io^nmnn,

^^^pentfü^n
, g. ®rü^mad)er unb 51. iC'inbner ju ermäl)nen. f^ürftenau.

2)red)Ölcr: (Jl^riftopvmorilj ^-Bem^arb^ulinSS). roarb geb.ll.9lug.

1804 ]u Mrnberg, mo fein 33ater ^^farrer an ©t. ^atob toar. (Jr befud)te

ha^ Tiürnberger @l)muafium
,

ftubirte 1820 — 1824 in Erlangen Sljeologie unb

morgenlünbifd)e ©prad)en. ^m ^. 1825 {)abilitirte er fiel) ju ©rlangen als

^ritiatbocenl unb la§ öor^ugstoeife über altteftamentlid)e 33üd)cr eregetifd^e

(ioUegia unter fteigenbem 3ufptudr ber ©tubirenben. ^m S. 1833 toarb er

in ber p'rtlofopl)ifdren (^aeultät als au^erorbentlid)er ^Nrofeffor für baS Sel^rfadl)

ber orientalifc^en ©prallen angeftellt unb laS in biefer (i-igenfd)aft über arobifd)e

unb ft)rifcl)e ©prad}e
,
fomie über ^Büd^er beS eilten leftamentS, einigemal aud)

über ©anffrit. ?llS 5^'ici'^"icf) -Hüdeit nadf) Berlin ge^^ogcn mürbe trat er 1841

als orbentlidjer ''^^rofeffor an beffen ©teile. 33ei ©elegenljeit feiner (Sinfüf)rung

in ben afabemifcl)en ©enat t)eröffentlid)te er „Symbolarum ad doctriuani de lin-

guae hebraicae vocalium mutationibus particula I et 11" 1842. 9llS ©ele'^rter

wegen ber ®rünbli(^feit feiner (V-orfdC)ung awi) bei ^-adjgenoffen abU)eid)enben tr)iffen=

25^^
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jc^aitlidien @tanbpuntte§ geadjtet, alS UniöerfitätSle^rer in ev|olQvei(i)er fBixh

famfeit ftel^enb, ]ü^ er |ic^ wie biircE) ein S^erliängniB 9cnötf)iöt, nac^bem er fo

eben 5Prorector gewesen tnar, injotge toibern:) artiger 35orfommnifje im ^. 1848

fein 5lnit aui^ugeben unb fid) qI§ 5|ßrit)atgele^rter md) ^Jlündien äurücEpjietien.

S)o(i) ftiar feitbem bie ^raft feinc§ ßel6en§ geBrodien, ber an feinem -^per^en nagcnbc

.Kummer unb ein baju fommenber Slt)p^u§ rafften i'^n am 19. f^e^i-'ucir 1850

baljin. ^a($ S)red)§Ier'§ ^crfonalacten unb ber am 21. Februar 1850 in 5}lünd)en

üom Dberconfiftorialrat^ 33urger gehaltenen ergreifenben ©rabrebe. '^loä) mag
bcmerft werben, ba^ öfter, 3. 33. bei be äöette=©(^raber , Se^rb. b. ^ift. Ärit.

@inl. ©. 177 unb bei tieftet, ®efc^. bc§ 21. 3:'§. ©. 617 irrtliümlicE) 1851 al§

S)re(i)§ler'§ SiobeSjal^r angegeben ift. S)ie cigcntpmlid)e 35ebeutung ®re(^§Ier'§

lüirb man namentlid) barin ^u erfennen I)aben, ba^ er ber altfir(i)Ii(i)en 33etrac^=

tungStoeife ber 35ibel in SSejug auf ba§ 51. 2:. einen baucr'fiaften Unterbau au&

bem miffenfd^aftlicfien SJtateriol ber ^^ieu^eit 3U geben öerfucf)tc. 6r mar eine 3U

ernft miffenfd)aftli(i) angelegte ^Jlatur, um fid^ mit bcn fd)ißernbeu ^pi^antasmen

fo mancher S'^eofopl^en unb ben abbocatorifd)en Jlniffen befannter ^lopffed^ter

biefer 9tid)tung begnügen ju tonnen. 9lud) mar e§ i^m offenbar ein innerli(^c&

33ebürfni^ ba§, toaS i{)m al§ @Iauben§fa^ bon öorn^erein feftftanb, ebenfo aud^

mit ben ^Jlitteln ber 3Biffenfd)üft al§ ba§ 9tic§tige ju erJüeifen, unb fid)erlicf)

ging er bon ber Ueber^enguug au§, bo^ bie§ übcraE möglich fei. f^i-'^i^^«^ erlag

et auf biefem Söege bem unau§bleibli($en SJer'^ängni^, gegen bie miffenfdiaftlic^e

2ßal)r'§eit aud) ba fid^ bcrblenben ju muffen, too fie fonnenflar bor Slugen lag

unb gegen bie 9}ertreter ber te^tern oft eine buri^ ni(^t§ begrünbete leibenfd^aft^

Iid)e ©^rad)e 3U fül^ren.

äöie grünblid) 2). e§ mit feiner miffenfd)aftlid)en gurüftung na!)m , ergibt

fic^ au§ ber großen 3Iu§bef)nung, me(d)e er bem f^radt)Iic^en ©tubium gemät)rte.

©elbft ba§ ?tett)io^ifd)e 30g er in ben ^rei§ feiner 5-orfd)ung, menngtcid) er auf

biefem Gebiete uid)t befonberS g(üdEIid) getcefen ^u fein fd)eint. 3!öenigften§

urtt)eitt S)tUmann (Einleitung jur ättjxop. ©rammatit) : „£)ie 3Irbeit S)re(^§Ier'§

De aethiopicae liiiguae conjugationibus Lips. 1825 'i)üt bie Set)re ßubolf'§ üon

ber ©tammbilbung e^er öertoirrt at§ öerbeffert; fie ^at nur ben äßerf^ einer

Sammlung Oon SBelegftellen für eine Üieitje öon 5}erbalformen." — dagegen
jeigt 3). eine genaue- ^enntni^ ber anbertoeiten femitifc^en ©prad)en in feiner

„@runblegung jur ioiffenfctiaftlid^eu ßonftructiou be§ gefammten äöörter= unb

f5ormenfd)a^cö 3Vinäd)ft ber femitifdt)en bor^ugSftieife unb in ©runbjügen aud) ber

inbogermanifd^en ©l^rad^en" 1830. @r berfuctjt in biefer ©d^rift eine ^Jtef^obif

3ur ßrgrünbung ber inneren ')latux ber einzelnen ©prad^Iaute ^u geben unb bor=

3ug§meife an ben femitifdt)en ©pradjen ^u jeigen, h)ie au§ bemfelben ©runblaute

in berfd^iebenen ©:prad^ftämmen fid) berfd^iebene 33ilbungen abzweigen tonnen.

©0 fud)te er namentlidf) ben Sippenlaut (M= unb P=laut) au§ bem in ben lejifa=

lifdtien ©ammlungen ber femitifdt)en S)ialette boiiiegenbeu 2Bortfd)a^e in feinem

SBefen unb nad§ ben bon i'^m augge^enben fprad£)li^en ©eftaltungen ^u erläutern,

©tuäelne toid£)tige 33eben!en namentlid) anä) l^infidt)tlid} ber 3}ermengung beg

femitifdE)en unb inbogermauifd^en ©prad)d§arafter§ f. in ben (Söttinger gel. ^Xnj.

1831. 33b. 2 ©. 691 ff.
- 3)em fpecieEeu OJebiete ber tjebräifd^en ©rammatif

gel)örten feine oben errt)ä^nten SSeiträge jur Seigre bon ben 35ocalberänberuugen

im ^cbröifd^cn 1842 an.

S)en SSoben ber biblifd^en .^ritit betrat 3). perft mit ber ©dt)rift: „Sic

Untt)iffenfd)aftlid)!eit im Gebiete ber altteftamentlic^en ^ritif belegt au§ ben

©d^riften neuerer ^rititer befonber§ ber |)erreu b. SSo'^len unb S5at!e" 1837. --

6-§ toar junädift nid£)t gerabe fdt)ftier, an ber oberflädt)lidt)en 3frbeit b. S3o'§len'§

übet bie (SenefiS 3um '^itttx p ttperben unb aud^ bei $öatfe unb be äBette liefen
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fic^ im ein^etnen (eic^t man(f)er(ei i^eijitx, unrichtige Scfitüije uub unhaltbare

,pt)pot^efen nac^tüeifen ; aud) mar e§ ja tüof)(get^an, gegenüber fubjrctiöifdier 3ßitt=

für ben Söertü) ber ^i[torii(^en Xrabition aufä neue ju betonen (@. 31
ff. 49)

unb übert)aupt pr Sßovfic^t int Urt^eiten ,^u ermahnen (®. 72. 74). 3tber eö

mar hoä) ein :3trtt)nm ju meinen, mit jenen ©c^tägen bie miffenjdtiaftUc^e Äritif

überhaupt üernid)tct ju §aben ober fie mit biefen 9tat^fc^lägen überflüffig machen

ju tonnen, ^n ber 2^at mar e§ boc^ etma§ ütel öerlangt, menn bei augen=

fälligen 3fi>^£t^ nact)mofaif(f)er ^tbfaffung be§ '^entateu(^ mie bei @enef. 36,31

ni(^t§ anberes at§ eine ejegetifc^e Operation jur 33efeitigung biefer @c^n)icrtg=

feit unb ^m 9iettung ber "Kutorfc^aft ^}Jtofi§ öerftattet merben foUte (e. 77 f).

.Öiev unb aud) fonft (Dgt. (S. 47. 62) üerfäUt 5). in 9tabu[iftereien , bie nid)t

beffer finb at§ bie ü. 33o^{en'§, falt§ man nic^t .^u i^ren (fünften anfüf)ren mitt,

t)a^ fie in majorem Dei gloriam gefc^el)en. 5^ er f^nöbe unb (iebtoä ric^tenbe

Xon, in toetc^em 2). meift ju ben (Gegnern in biefem Sud^e rebet, bürfte enbUd)

faum burd) ben .öinmei§ barauf, ba§ aud) ^^etruö unb ^$au(u§ je^umeiten ge=

flud)t f)ätten (Slorrebe ®. IV) gerfd)tfertigt merben fönnen. — Sine (Srganiung

3ur eben befproc^enen ©d)rift bitbet ba§ !öuc^: „Sie ©in^eit unb (Si^t^eit ber

@enefi§, ober Grftärung berjenigen Grfc^einungen in ber ©encfi^, toetc^e tt)ib;r

ben mofaifc^en Urfprung berfetben gettenb gemad)t merben" 1838. Sie erfte

lUbl)anbtung: „Heber bie beiben (Botteänamcn ^e^otia^ unb S(ol)im unb

bereu ©ebraud) im ^Mgemeinen" beginnt mit einer genouen Unterfuc^ung ber

6ti)mo(ogie beiber äöorte unb be§ ©inneö ber 4>(uratform in ßto^im , mobei bie

58e,\ie^ung auf bie 2rinität nid)t öerfd)mä^t mirb {<B. 15); e§ fc^üe^t fid) ba=

ran eine forgfättige Ueberfid)t über bie ©teilen , in benen bie @otte§namen bor=

fommen unb ben bei i^rer 5lnroenbung im ^^(. %. ^errfd)enben ^Spradigebraud),

loobei mand)e gute 33eobai:^tung mitgett)eitt mirb. ^Itöbann mirb ,iur ©rftärung

be§ 3Bed)fel§ bei (Botte^namen jene befannte unb bamalö im l^ager ber 9teftau=

rationstritif fo bemunberte abgrünbCid)e äöeie^eit aufgeboten, in metc^er 2. im

uortiegenben i^-alii uuüerabrebeter äöeife beinahe Dötlig mit c§engftenbetg ]u^

fammentraf. 2)en äöert^ biefe§ 3ut<immentreffenö überfd)a|te man bamatö meit,

man überfaf) ma§ man au§ Sred^ster'g eigener ^öorrebe S. VI f)ätte lernen

fönnen, mie natiir(id) baffetbe im Örunbe mar. — 2. fetbft übrigen^ bei feiner

öon .^aufe aus aufrichtigen ^latur füt)Ite fpäter ha'^ @e,^mungene feiner eigenen

2t)eorie Don ber bemühten ^ilbfiditüc^Eeit be§ ^eiligen ©c^riftftetlerS im (gebrauch

ber @otte§namen unb gab fie ]u fünften ber 5lnnat)me eine§ bibafttfc^en (Se=

ficf)t§punfte§ auf, nacf) metd)em bie '^ibet nur im allgemeinen jmeierlei 3}erl)al=

tungsmeifen (Sotte§ jur 3Bett burcf) biefe 'Otamen anbeuten moUe (^anbfd)rifttid)e

lTiittl)eilung 2)recl)§ler'ä Dom 14. ^an. 1848, bie in Seti^fd) , @enefi§ 1853.

2;t)t. 2. @. 177 5(nm. 10 jur (Sinl. miebergegeben iftj. iHufeerbem geftanb tr

-fpäter „öerfd)iebene buri^ ben ^4}entateu_c^ ge^enbe (Strömungen" ju, bie aber

nic£)t 3lbfd)nitte üerfc^iebener 55erfaffef feien, fonbern 33erfd^ieben^eiten je nad)

bem 3Becf)fel gemiffer (Srnnbgebanfen, unb 6)ebanfenreil)en mit benen jugleicf) ge=

miffe mit i^nen „fid) einanber abtöfenbe äöortcomplere" gegeben feien (ögt.

letitifd) a. a. D. I. 43) — au§ metdiem ^-Brimborium jebermann fo üiel erfe^en

roiib, ba| er im ©runbe ber '3lnerfennung ber CueIIenuerfc^iebenf)eiten fic^ uicf)t

me^r ju ent^ie^en öermoct)te. — Sie ^meite 'Xb^anbtung nnfere§ 53ud|« „lieber

bie fortfc^reitenbe ©ntroicflung be§ Oteic^eg ö)otte§ auf @rben" bietet bag (Segen=

t^eit einer gefcf)ic^tlic^en ißetrac^tung ber Singe. Man finbet barin baS Spiet

einer geiftreid)en 2:t)pit, meiere in bie SSibel l)ineingetragen mirb, um bann mieber

ai^ tiermeintlict)er tiefer Scl)riftfinn bemunbert ^n merben. 3Ber an Seutungen

(Gefallen finbet mie S. 36, baß bie förbe ebenfo mie ba§ ^J3lenf(^engef(^lecf)t alä

^nbiöibuum ^u betrachten fei unb barum burcf) bie SBaffertaufe ber ©intflutf)



390 2)re{|gler.

•

unb bui'd) bie Feuertaufe be§ jüngfien @eti(i)t§ ge^en muffe, ober (@. 48) ba^

bie (5rf)öpfung 3f§rael§ in einer gewiffen ßorrefponbenä 3ur ©c^öpfung ber Söelt

fte^e, ober (©. 58) ba^ 3^o|anne§ ber 2;äufer be§f)alb in ber äBüfte auftreten

mu|te, tüeil bamal§ naii) fo langem 3Serftummen ber 5propt)eten ber 5rud)tBobeu

ber ^trd)e ber äöüfte gteic^ lecEijenb unb bürr getüefen fei — ber, aber audt) nur

ber, tt)irb biefe 9lbt)onbIung mit i^ergnügen lefen. — £)ie britte 2lBl^anblung

:

„iJcac^tüeiS ber @int)eit unb 5|3Ianmä^igteit ber @Jenefi§" bringt in i"^rem friti=

fd)en gegen bie Fragmenten'E)t)|3ot'^efe gerichteten 2;^eile öicl 9ti(j^tige§, tüorin it)r

treilid) burc^ 9tanfe'§ UnterfudE)ungen über ben 5?entateurf) unb namentlidf) burd)

6tüatb'§ ßompofition ber ®eneft§ üorgearbeitet luar. 2lber bo^ aurf) mit bem
forgfältigften unb fauberften 9iad)tt)eife ber S5er!nüpfung oIIe§ ßinjetnen in ber

örjätilung be§ S5uct)e§ nidit bie innere 3}erfrf)iebent)eit ber fo ober fo öerbunbenen

Stüde beieitigt merben fönne, ^at 2:., toie toir oben fallen, fpäter felbft erfannt.

^n ben ßin^el'^eiten trägt bie ?Xb^anblung bielfad) ha^ (Gepräge ber rabbinifcfien

djegefe: jebe§ 2öort ber ©c£)rift tüirb al§ gerabe fo an biefer ©teile notl^menbig

nad^gemiefen , ©d)öpfung§= unb ©intflutl)§gefct)i(i)te meiben auf ba§ ^;profru[teö=

bett ber (äntbecfungen neuerer ^laturmiffenfcfiaften gefpannt u. bgl. m. S)ie

Dierte ^Ib'^anblung, überf(i)rieben „©in^etneS", bef(i)äftigt ficf) mit Söfung einjelner

Sdltoierigfeiten, tüobei frei(id) bem 's^efer ftarfe ^inftrengungcn jugemut^et werben.

3o tüirb ba§ böfe tn in @en. 12, 6 bgl. 13,7 butc^ bialeftifdie .öin= unb
•perbeloegung jtüifd^en „bamalg fcf)on" unb „bamat§ noc£)" ollmälitirf) au§ bem
ilöegc geräumt (©.217 ff.), bie ©d^ön^eit ber ©araf) bei 70 refpectiöe 90 ^a'^ren

roirb menig[ten§ für morgenlänbifd)e äöollüftlinge ^laufibet gemad)t (©.221 ff.),

^afob§ fogenannter SSetrug bei Saban erf(i)eiiit alg eine @5Iauben§t{)at, ba§ ßegen

ber ©täbe erfc£)eint al§ ein in eine .g)aublung gefleibeteS @ebet (©. 238 ff.). Sie
^3Jtiteinred)nung üon :^ofe)3|, gpl^raim unb 9Jianaffe in @en. 46, 27 ff. erflärt

fi(^ barau§, ba^ fie erft je^t al§ mit ^afob eingeloanbert angefe^en merben,

roä^renb aEe brei t)ort)er at§ in ^ofe^ „au§ ber Hebräer !öanbe geftoI)Ien" galten

(©. 267 f.), 5£>o(^ finben fiel) aud^ gute ^emerhingen gegen bie rationatiftrenbe

öjegefe toie über ben ßJrunb be§ ^ßor^ugS ^alob§ öor (Sfau (©. 230 ff.) unb
bie @igentl)ümtid)!eit ber bibtifdien ^tamenbeutungen (©. 262 ff.) u. a. m.

91I§ 2)re(i)§ter'§ bebeutenbfte 3Irbeit mu^ ber na($ feiner Ernennung ,^um

•Soctor ber 2;i)eoIogie ber ©rianger ^^acultät gemibmete 3tefoiocommentar be=

^eidinet toerben, beffen 5lbf(^lufe er fetbft nid)t met;r erleben foüte. 35on i^m
fetbft ausgearbeitet erfc£)ien „3)er ^xop^ti Sefaja", I. 2:^1. 6. 1—12. 1845
unb II. %^., erfte ^älfte, 6. 13-27. 1849. - ^n feinem ^Jtac^ta^ fanb fid)

ha^^ gjtanufcript öon d. 28—39 öor, beffen Bearbeitung t)on gr. 3)eli^fd) unb
5Iuguft S)at)n al§ II. 2;§ett, jtücite Jpälfte, 1854 erfd^ien. — 3u ben übrigen

2f)ei(en be§ ;Sefajabu(i)§ lagen bon S). nur menige ^lotiäen öor, bie nur ^ie unb
ba benu^t morben ftnb, fo ba^ ber III. 2:'^eit 6. 40— 66 1857 üoraugättjeife al§

ba§ Söerf bon 2luguft §al)n anpfe'^en ift. — gür unfern ^mä fommen bal)er

nur bie beiben erftgenannten %^eiU be§ 5ßud)e§ in SSetrad^t. äBie bei aUm
3lrbeiten ®red^§ler'§ fo bitben aud) bei biefer bie fotibe fpra(f|(id)e ©runblage
unb bie forgfältig einge'^enbe SBeljanblung ber ©ad()en bie ßic£)tfeite. S)ie ©d^atten=

feite ift bie bogmatifdt)e 95oreingenomment)eit , rD^lä)e bie J?ritif tüie bie ©jegefe

in falfcf)c Salinen jtDängt, fo ba^ ber SSerfaffer, vodä)n bor 3}ielen bcfäl^igt gemefen
tuäre, in ben ^ian be§ proplietifc^en 35udt)§ einzubringen, nunme'^r berurt^eilt ift,

allen ©c^arffinn unb Sieffinn aufzubieten , um in ber ©ammlung fo mie fie

bortiegt ben bemunberungsmürbigften ^^(an ol^ne Süden unb ^el^ter nadfijumeifen

unb mit rabbinifdfjer ©eutefunft jebe propl^etifd^e ©teile in bie l)ergebrad^te tird^=

lid^c luTfaffung l)ineinppreffen.

3(ber meldier Äunft fönnte e§ je gelingen, bie bollfommene Unorbnung bev
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@egen|tänbe unb Reiten, bie un§ in 6. 13—23 begegnet, al§ ein ^Jteiftexftüc!

göttli(i)er 2Inorbnung ju erioeifen unb einen nottin^enbigen 3ufamment)ang 3tt3ifcj)en

ben einzelnen ©tücfen biefer ©ammlung auiäujeigen? 2ßer iü£)üe fitf) beji-iebigt,

raenn er I)ört, ba^ ber ©runbgebanfe biefer ^tebegruppe fei: „bie 2Belt a(§ ^n--

begriff einer unenblid^en "intannigiaüigfeit öon f5formen unb 9tbftufungen , in

roeldiem ba§ ungöttlid)e SBcfen ©eftdt gewinnt"? — 3ll§ ob man einem

^efaja bergleid)en t)oi}k ©c^enmta jutrauen bürfte unb al§ ob man bie§ (Sd)ema

ni(i)t faft über jebcS ))ro}3^etif(f)e 33uc^ fe^en fönnte! — Unb Wer Dermö(i)te

unter anbern einen notiiwenbigen fyortfcf)ritt öom Drafet über Sc^ebna .^u bein

über 2;t)ru§ p entberfen? S). föenigftenS f)at aud) ni(^t eine Spur beffelbeu

aufäuäeigen öermodit (meber 11, 1, ©. 12, nod^ mo man e§ befonber§ ertoarten

folite, ©. 148 ff.'.
— Unb tt)a§ bie djegefe betrifft bei aller @rünblid)feit unb

(Senauigfeit, bie im (5pra(f)li(i)en unb ßef(i)ic£)tti(i)en, ,5. ^. bei 6. 7, 14 ff. auT=

getoanbt roirb, um biefe ©teile auf bie Geburt 0'{)rifti üon ber ^IRaria ju be=

äiet)en, finbet mon bot^ tro^ ber met)r a(§ 20 ©eiten, bie barauf (I. ©. 286 ff.)

§ingebra(i)t Werben, feine 3lnbeutung barüber, Wie bie auf bie bamatige 3eitfaSf

beutenben '-öeäie^ungen ber Söeisfagung mit ber ©eburt &f)rifti äufammenfjöngen.

Unb boct) märe bieg üor allem nötf)ig gemefen, um ben ^ropt)eten öor Sem

JßortDurf äu f(^ü^en, etmag öoüfommeu Unüerftänbli(i)e§ gerebet ju t)aben. — ^m
allgemeinen t)at S)recb§Ier'§ ©regefe mefir einen atomiftifd)en 6f)arafter unb bringt

bei aller ©enauigfeit im ßinselnen nxdjt ]vlx ^^luffaffnng ber großen 3ufammcn=

§ängc in ben prop{)etif(i)en 'Heben öor (Ogl. t)ierüber auc^ S)elifefrf) ^efai"^ 1869,

(5. 27). S)ie üon anbercr ©eite gerühmte „geiftti(i)e" ''Jtuffaffung be§ ^ropl)eten

wirb Dom gefcl)i(i)tlic£)en Stanbpuntte au§ immer ben @inbru(f einer SSerwanbtung

in etwa§ f^renibartigeS mad}en.

3lusfül)rü(i)e ^3(n,3eigen Don (^. 1—12
f. ^r. 2)ietricf) in :)ieuter'g 5Reper=

torium, Sb. 48. ©. 1—25; üon 6. 13-27
f. gwalb

,
^a^rbb. b. bibl.

SBiffenfd^. m. 2. ©. 60—63. ©iegfrieb.

2)regcr: ^riebric^ ü. S). ,
geb. 3. Dct. 1699 auö einer alten Suriften=

familie ^u @reifenberg in "^^ommern, t 26. '3lug. 1750 5U ißerlin , warb 173o

^riegSratt), 1733 n)irflict)er ^)tegierung§ratl) in '^>ommern, 1734 geabelt unb

2)irector beö 6ö§liner ^ofgeric^tö, 17:58 wirftii^er J?riegg= unb S)omänenrat^ in

'Sommern, 1748 (5ct)loBl)auptmann , ?(mt§^auptmann unb Äammerbirector in

S)ienftcn be§ '•:]}rinäen griebric^ aBil^cIm .^u Schwebt unb 1749 gef)eimer

5inan5=, .^rieg§= unb S)omänenratl) beim (^eneratbirectorium in 'Berlin, ©eine

öielfail)e amtUcfie it)ätigfeit lie^ i^m noc^ :M^t ju umfaffenber 3lrbeit auf bem

Gebiete ber pommexfdien X.'oca[gefct)i(i)te. Seine bebcutenbfte Seiftung f)ierin ift

ein großes , mit 35enu§ung fömmtlict)er Js^anbeaarctiiDc abgefa^tel Urhinbcnwerf.

^3iur ber erfte Iljeil be§ Codex diplomaticus, bi§ 1269 reid)enb, ift Il748 ,',u

Stettin) im S)rucf erfct)ienen (1769 mit 3}erbefferungcn unb 3ufn^en oon CeCrid)«

unter etwas üeränbertem Sitet neu herausgegeben) , elf nod) ungebrutfte (yolio=

bänbe finb im ^Befitie be§ '']Jlarien=Stift=(S)i)mnafium§ ',u Stettin. '3t.

"Dreier: 9lnton S)., 33rau^err unb 35otf§tiertreter, geb. ju 2öien 7. ^uni

1810, t 26. 3}ec. 1863, lernte nac^ abfolüirtem ©Dmnafium bie 33rauerei in

Simmering näd)ft 2öien, bei ißarclat) unb '^^serfinö in 'Bonbon unb bei Seblmaijv

in ^Uiünd^en, inbem er ade Stabien ber ^Biererjeugung ali einfacher '3lrbeiter

burd)übte. 1836 ^urücfgefe^rt
,

^ob er ba§ öom 33atcv ererbte, feit 1632 be=

ftel)enbe, aber burcf) bie Ungunft ber Reiten ftarf gefunfene ^Braugefi^äft in

.i^teimSdiWeciiat in tur^er 3eit ju ungewohnter A^üf)e, inbem er hen nur 2000 fl.

sßoargelb betrageiiben ijteft feine§ 33ermögen§ ^um ^ntauf ber beften ;)iol)fioffe

öeiwenbete, mit benen er burd§ ftete '-Beobachtung ber d)emifd)en 35or=

gänge bae an 3llfo^ol unb .fol)lenfäure ge^attreid)fte 33ier erjeugte, ben bei
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fteigcnbem ^ßege'^r erhielten (Setoinn auf 2(n|(^affung engüjc^er ^Jla|(^inen, bie

er felbft üerbefferte, unb (Si'Wetterung be§ ötaB(ifjemeut§ öerittenbete. S)tefe5 be=

becEtc 1860 f(i)on ein Slreal öon me^r al§ 6 ^oä) mit ©ebäuben, in beneu

aüä) alle ^ülfSgetoerbe eingenistet unb ba§ @ange burd^ einen finnreid^en 5£)ra'§t=

ieilap^atat in fteter ^erbinbung erhalten toar. ^^iltaten tourben in ©teinbrud)

bei '^o[t unb in ^;)J^i(f)eIaug bei ©aar errid^tet , ©runbftücEe unb (Büter in

"Jtieberöfterreic^ unb Söl^men be{)uf§ ©ctbfterjeugung öon ^o^fen unb @er[te ge=

faujt, fo bo§ S). batb Jlönig im 5BierreidC)e mar, öon feinem anbern abt)ängig.

1861 ^nm 3l6georbneten ber Stäbte unb 'OJtärfte in ben nieberöfterreid)if(|en

!6anbtag , öon biefem in ben 9tei(i)§rat§ gemä£)lt , beroä^rte er bort feinen [tart

au§ge^)rägten '^^^triotigmuS , engtif(^e ©c^nte, |)ra!tifdf)en ©inn, einer ber evften

ö[terrciii)ifdt)en ^nbuftvietorbS. @r [tarb plb^tid) in .fltein=©(i)roec^at mit ^inter=

(afjung eine§ felbfterroorbenen 35erfnögen§ im äÖertt)e öon mef)r at§ 10 ^Dtittionen

©ulben. S)ie Brauerei §atte fict) unter i^m öon 26460 Eimern feineS erften

y3etneb§jü§re§ ^u einer (Srjeugung öon met)r al§ 400000 ßimern per ^of)r (nun

jammt f^ilialen jä^rlidi 680000 @imer!) gehoben unb ^a^lte fc^on 1860 jät)rlicf)

über 800000 ©ulben @emerb§= unb 35eräe^rung§[teuer.

.^offinger, Cefterr. (S^ren^Ue I. -^Hö-
2)rcicr: ßl^riftian 2)., einer ber cntternteren ^t)eilnet)mer am ft)nfre=

tiftifdE)en ©treit, mar am 22. 2;ec. 1610 ^u ©tettin geboren, ber ©o't)n bee

bortigen 33ürgermei[terö unb nad^t)erigen jd)roebifd)en )Ratt)§ unb ^^lffeffor§ am
Tribunal ju 3öi§mar. Tiaä) bem erften Unten*id£)t in fetner 35aterftabt machte

er in ^ena unb ^fioftoiif ^uerft juriftifdie, bann p|i(ofop!§if(Se unb tt)eoIogifc^e

©tubien, bilbete fict) meiter auf Steifen unb trat 1638 al§ 3)ocent in Äönigäberg

auf. öine 33erufung a[§ ^rebiger führte it)n nact) ©tralfunb unb 1643 nac|

©tettin, bodt) begab er ftd) 1644 micber nac^ j?önig§berg , um bem ^ubitäum
ber bortigen Uniöerfitdt beijumo^nen, unb äugteict) ^ur Erlangung ber tf)eologifc^en

3)octortoürbe. l^tit &. (^aiixt, beffen freiere unb öermitteinbe Sl^eologie bamal&

bie (utt)erifd)e Äirdie in 3lufregung öerfetite , mar er perfönüdt) nodt) nid)t be=

fannt gemorben, galt aber bod^ für einen g^'ennb feiner 35eftrebungen. S)a'^er

mad)tc i'fim ^t)§tenta , ba§ .spaupt ber ftrengen l'utljeraner bafelbft , ©d)mierig=

feiten unb feine ^^romotion fanb erft ftatt, nadt)bem er, ot)ne fid^ ju einer @ibe§=

teiftung jn öerfte't)en ober bie if)m beigelegten ^Jteinungen auSbrüdlidt) ^u öer=

merfen, boct) ben ft)nrbo[ifd)en S3üct)ern gemä^ tef)ren 3U motten öerfprad^. 9lun

foUte er nadl) ©tettin ^urüdfe^ren , aber ber gro^e .Hurfürft , ber nid^t geneigt

mar, bie mit Saloö'ä äöeggang entftanbcne ßücfe burcf) fd)roffe ßonfeffionaliften

5U erfel^en, l^ielt i^n, aud^ alö er balb nadi'^er in e{)renöotter 2öeife nadf) SübecE

berufen mnrbe , unter günftigen i^ebingungen in J?önig§berg feft. S^xn auBer=

orbentlic^en ^^rofeffor ber 2f)eoIogie ernannt
,

ging 2). neben 9Jt. Se^m, bem
:3üngeren, unb Seöin ^^oudCjen al§ '^Ibgeorbneter ,^u bem beöorftct)enben 2;f)orner

^)teligion§gefpräc^. .spier (ernten fie , befonber§ 2). , ßalijt fennen unb öere^ren,

in if)nen fanb biefer tro^ atter 2l6maf)nungen (£aloö'§ einen ^ilnfd)lufe, ber aber

nic£)t auSreid^te, um i^m felber einen redC)tmäBigen 9lnt^eil an ben 3}erl§anb(ungen

p öerfdtjaffen. ^Jtad) Äönigäberg ^urüdgefeftrt , erful^r 2). burd) bie @unft be§

'!ianbe§f)errn e^^renöoEe 3Sef5rberung , mürbe 1648 ©d^to^biafon , furj barauf

crfter ©c^to^prebiger unb 1652 orbentUi^er ^^rofeffor, atte§ unter Iebf)aftem

SBiberfprndt) ber Sanbftänbe unb ibreö StnfiangS. 2)urd^ ßatermann, ben ©d^üler

6alijt'§, unb burd^ beffen S)i§putation De praedestinatione mar bie fl^nfvetiftifct)e

i^t^ht ndmüdt) fd^on 1646 nadt) Äönigäberg öerpflan^t morben. 2)ie ^^^arteien

fd£)ieben fid) öottftänbig, S)., Satexmann unb 5)1. 33e"^m, ber i^üngere , auf ber

einen ©eite, i^nen gegenüber 5Jtt)§tenta, unb t)a ber .^urfürft jene ''Dtänner nid^t

fatten laffen mottte
, fo mar bie Dppofition inbirect gegen bie 9iegierung felber,



Steier. 393

raeldje eine ial)ä)t ^Jleutvalität Begünftige , gend)tet. Sie Sontroöerfen belogen

\\ä) auf (Sriüöiilung , 3ßitten§ivett)eit , (Srbfünbe, Dffenbarung bcv -trinität im
5t. %.; föenfuren unb '2lnticenfui-eri über Satermatm unb feine 9ln{)änger ttjurben

gen)eci)ielt unb aUe gegen ben ©linfvetismug üblichen Sabetnamen famen in

5Inraenbung. @in ©d)i-eiben ber brei (Senaunten nad) ^etmftäbt (1649) fe^te

galijt unb ©enoffen roieber in ^DUt(eibenfd)ait, fo ba^ ber .^ampf fid) öon nun
an 5u ber Uniöerfität jurürfroanbte, öon ber er ausgegangen toar. Umfonft befaf)l

ber ^'urfürft, bie i^onjel mit folcf)en ©treitigfeiten 3U üerfd)onen. ^l)§lenta er=

laubtc fid), md^renb einer '"^rebigt ^Dreier'S bie Siturgie öom Elitäre roegnel^men

ju laffen, um i^n beim 3lbfingen ber (5oItecte ^u ftöxen. W.. 33e^m ftarb 1650

unb ®. mollte it)m bie ©rabrebe Italien; 5[Rl)§(enta öer'^inberte bie§, bie Seidie

mu^te in ber (Stille beigefe^t merben unb erft ^tuei 3at)rc fpöter erfolgte ein

öffentlid)eg iBegräbni^. 3la(i) bem 2obe beiber 33e^m, ^^oud)en'§ unb ^3Jit)§lenta's

^ätte S). 5ur erften t^eologifd)en $rofeffur aufrüden muffen, bie i^m aber burd)

ben Söiberfprud) ber ßanbftänbe no(^ bi§ 1657 öorentt)alten blieb; feitbem ^at

er meniger Slnjeditung erlitten. @r ftarb am 12. 5lug. 1688 nac^ .^toeimaliger

(S;^e, unb fein ©ol^n Sl)riftian '^at an berfelben Uniöerfität al§ ^^^rofeffor ber

2:i^eologie gemirft.

S). , obmol fein 'DJlann öon ^eröorragenben ©igenfd^aften , befa^ boc^ gute

j^enntniffe, aud) p^ilofopljifd^e unb l)iftorifd)e 53ilbung
;

^^crfönlic^feit unb ^^a=

rafter werben ungleich beurtlieilt. .iparttnod) nennt iljn aufgcblafen unb bar=

barifd) unt)öflid) (non videtur nisi sc ipsuin ([uaerere Dreievus) , Subbeuö
(Isag. 1». 1335) einen gelel)rten ""Fcann, beffen ©(^riften man aber mit 2}orfic^t

lefen muffe, ba er jum ©l^nh-etiSmug geneigt unb in mand^en S)ingen e§ „mit

ben (S)ried)en gel)atten i^a^i". 23on feinen ©c^riften '^eben löir l)eröor: .,Sa-

pientia sive philos. prima ex Aristotele", 164-4; „Controversiae cum Pontificiis

praecipuae'", 1688, nad) -^faff'§ Urtl^eil ein „egregiuni contra liomanenses

opus''; „Oratio de orthodoxia seu genuinu h. vocab. significatione", 1678: ..Vin-

dicatio sanctitatis Dei", 1654. gerid)tet gegen „Calovii Solida discussio trai-

tatus Dreier! etc.", 1654; „©rünblic^e Erörterung etlid)er fc^Weren tljeologifd^en

fragen", 1651. Sa^u ja^lreid)e 5Differtationen unb ^rebigten , aud) einige

S3riefe finben fid) nod)

,§arttno(^, '^preu^. .^iri^cn^iftorie , ©. 603 ff., beff. 5preufeifd)e .^^-»iftorie,

S. 489 ; 'Strubberg , 'Jtad)rid)t öon feinem Öeben in fortgefe^ter Sammlung
öon alten unb neuen t'^eologifd)en Sad}en 1736, S. 644; Slrnolb , ^^iftorie

öon .«Königsberg, II. 164. 202; -gering, ^Jteue 33eitr. jur @ef(^. b. preu^. .ft.

I. ©. 255; 6-. |)enfe, @. Ealij-t, II, 2, <B. 26 u. a. ©t. ©a^.
2)rcicr: ^o^ann 2). (S)reiger), bebeutenb für bie ^Verbreitung ber

lutl)erifd)en ße^re in äöeftfalen unb namentlid) ber @raffd)aft 3taüen§berg, Sol^n

beS ';'Rat^§l)errn Sern^arb 2)., 9teffe be§ ipcrmann 3). (1487 Dr. tlieol.. 1485

'l^roöin^ial be§ ^luguftineroibenS in Springen unb Sac^fen, 1494 mieberum ^$ro=

öiuäial unb 5Bicariu§ über ©ad)fen, ^rior be3 .^lofterS ^u Aperforb 1494— 1524),

gebürtig aus Semgo, 3luguftinermön(^ 3U -Sperforb, burd) Srtefmec^fel mit ©er=

f)arb §eder in £)§nabrüd ber ßel)re Öut^er'S zugeneigt, trat nac^ feineS 0§eim§

Jobe für biefelbe auf, gemann für fie feinen *^rior Dr. ©ottfd)alf J?roppiu§,

bie überroiegenbe 5Jtel)r3at)l feiner Drbengbrüber , bas ßapitel be§ ^ioni)§ftifte5,

bie 3^ranci§caner ju iperforb
, fanb Unterftüpng bei ben ber lut^erifd)en Seigre

beigetretenen trübem be§ ^yraterl^aufcS. 2)ie ''Jteuftäbter ober St. 3o'^anm5=

unb S)iont)5fir(^e mar bie erfte lutljerifd)e ^iri^e 1530. S)cr Einfül)rung ber

^Reformation in ber .^^auptfird)e ober ben fünfter auf ber ^lltftabt miberfe^te

fic^ bie Slebtiffin 91nna öon Limburg; S). prebigte öor ber ^ird)e unter all=

gemeinem 3ufprud). (Sr legte 1530 fein '3Jlönc^§gemanb ah unb begab fic^
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imc^ äßittenfeerg. 3(t§ er ^eirnf el)rte , £)atte inätoif(f)en ber 9tat^ ber ©tabt bic

Oeffnung ber .^irc^e er^lüungcn. 1532 tourbe S). ber erfte eöangelifd^e ^aftor

unb üerja^te eine öortrefflic|e ßirrfienorbnung in nieberbeutfc^er ©prad)e, ber

)Bugenf)agen eine i(i)5ne 3}orrebe boE be§ 2o6e§ S)reier'§ t)in,5ufügte. ©ie rourbe

fofort eingeiüfirt, oBer auf SSejef)! be§ 9tei(^§öogte§ ^er^og Sofjann öon (Sleöe

1535 mit ber @ragmifd)en üertaufd)t, lüe§l)all6 Ur6anii§ 9t^egiu§ ein !)e|tig tabe(n=

be§ (5d)reil6en an ben Mat^ ber ©tabt erlief, aber noc^ in bemjelBen ,3ai)re

uo(f) beö ^er,5og§ ^Ibreife au§ ber ®raff(i)att ttjieber eingefü'^rt, bi§ fie jpäter

burd) bie braunfd)n)eigif(i)e erfe^t unb hai)ex |o äu^erft feiten tourbe. ^nx befferen

2)otirung ber 5)ßrebigerfteüen trieb 3). jur ©in^ie^ung ber ©infünfte be§ 5foter=

^aufe§ ,
yür roeld^e§ aber i^ut^er energifc^ unb mit ©riotg fid§ Dertt)anbte. S)er

jd^Ierfiten Sefolbung megen ging S). 1540 a(§ ^^^rebiger nac^ tJJlinben ol§ 91ac^=

folger Don (Ser^arb Demifen; bort inbe§ macCite i^m fein ©e^ülfe ober ©acettan

Subolf ^pugo öiel 35erbru§
, fo ba^ er feine ©ntjernung öon <g)erforb bebouerte.

(^r ftarb fi^on nac^ 3^/2 ^a'^ren, 1544. — 3)er Snt)alt ber öon ^ugen^agen

warm getobten S)reier'fd)er v'lgenbe, ttield)e in 17 3tbf(^nitte eingetf)eilt ift, ift

fur3 üon i^omelmann angegeben, ©ie mürbe balb äu^erft feiten
;

fc^on im
'Jtnfange be§ 18. ^at)r'^unbert§ tonnten bie [lei^igften Slgenbenfammler fie nirgenbe

auffinben. S)o§ einzige befannte ©jemplar befinbet fi(^ auf ber ©tabtbibtiotf)ef

,^u ^annober in einem ©ammelbanbe, lat. Ordiuatio Eccles. Gottingensis.

Brunsvicensis et Hervordensis. 2)er Site! ber S)reier'fct)en Stgenbe ift: ,,Ordi-

nantie kerken ampte der erliken Stadt Hervorde dorcli D. Johan Dreiger

Sampt Predicanten verorndten MDXXXIIII.'' 2)ie 33orrebe 33ugen^gen'§ ift

botirt bon äöittenberg 1533 des Mandages van Laurentius. D{)ne ^toeifel ift

fie gebrucft in Söittenberg bei 3fo"^- Mud. S)reier'§ ©rembtor mar (ligentt)um

be§ erften tutt)erif($en ^^rebiger§ (Seorgiu§ ©carobaeuS an ber ©t. ,^acobi= unb
@eorgientirct)e ju ^annoöer (1532— 58). 2)a§ 58ud) ift aud) für bie nieber=

beutfct)e ©prac^forfd^ung mic^tig. — '.llnbere ©c^riften öon ^oi). S). toaren fif)on

•Öamelmann unbetannt. @§ ift aber noc^ ertialten: „(Sine forte unbermijfunge

öon beme t)et)tfamen morbe ®obbe§ fambt ft)ner frafft unbe et)ne .!pantroi)funge

t)nn be f)t)lgen fd^rifft barbeneöen el)n fumme et)ne§ wa!§rt)afftigen red)ten Ö'!^rift=

lifcn teöenbee an et)nen @rbarn 9tabt unbe gan|e gemetjne ber löfflüen ©tabt

Srunfmlif gefi^reöen. S)or ^o^an S)reiger. — ^f)eremia 6 : .'poret mt)ne

ftemmen, fo merbe icf iume 65obt fl^n, unbe gt) toerben mlin öolcf fljn." 1528.

(s. 1., un3meifelt)aft ebenfaü§ SSittenberg bei ^ot). Muct) 38 «lätter, ä^orm.

batirt ^erborbc am XYI S)age be§ .g)ornung 1528. S)er Üiatt) ber ©tabt
33raunf(^meig I)atte S). aud) münblii^ einlaben laffen, bei it)nen p prebigen; aber

ba i'^n baran fein ?lmt {)inberte, fo fcl)ictte er it)nen, !§aubtfä(f)Iiä) aui^ al§ iBotI=

roer! gegen bie falfctjen ^rop^eteti, biefe Untermeifung. ©ie jerfällt in 14 Sapitel,

ift in eöangelifrfjem ©inn gehalten , reicf) an 3$emei§fteIIen au§ ber Sibel, bie

ni(i)t immer mit ber lut^erifc^en Ueberfe^ung ftimmen.

.*pamelmann , De Westphalia et Saxonia, — .!pageborn, (Sntmurf öom
3uftanbe ber 3fteIigion bei ber 9ieformatioii in Slbfidit ber @raff(^. 9laben6=

berg, «ielefelb 1748. — (SJöbel, &t]ä). b. r^ein.=meftf. .^irdt)e, 33b. I. —
^Öölfclier, ^Programm be§ ®t)mnafium§ .öerjorb 1872. ,g)ijlf(^er.
"

2)rci[t: .ffarl 3luguft ©ottlieb" S)., geb. ben 20. 5)ecbr. 1784 ^u

•}tügenmalbe, befuct)tc mit ;Sot)ann ^att^ia§ ..^enning ba§ @l;)mnafium .^u ©tettin

unb bie Uniöerfität ^u -Ipalle, tourbe mit i^m unb mit i|}eter 2;^eob. .ßaroerau

au§ ßtbing ^ufammen 1809 öon ber ipreu^ifc^en 9iegieruug nacl) Offerten ju

'^eftalo^ji gefanbt, öon mo fie im ,^erbft 1812 ^urüdberufen mürben, um an
einer neu einäuricl)tenben Se!^rerbilbung§anftalt ^u £)I)tau in ©ci)lefien bie ^4>efta=

to,53i'f(^e 2e§rmeife in§ ^ttm 3U füt)ven. Xie poIitif(f)en 3}er:^ättniffe öer^inberten
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bie beabfic^tigte 91eueinncf)tung, joboB ben bvei y^'ei'nben nur eine intei-imi[tijc£)e

5{nftellung, 2). unb ^atoerou an ber *:pianiann'fc^en ^^tnftalt in SBerlin, gen^älixt

roerben fonnte. 1815 lüutben alle brei an ba§ reorganifirte, jeit 1754 befte'^enbe

3a^'fc^e 2Baiien^au§ ju 33unjlau bemjen. S). , ein ÜJtann öon ftavem @eifte§=

btirf, fid^enn Urtf)eil unb fanftem, eblem ©emüt^e, luirfte :§iev alg ecEiter öd^üter

^:^e[tato3äi"§ in iei(i)cm ©egen Bi§ jum ^. 1827. ^m ^Jilai bicfeS ^a^re§ trat

er aU |)üti§arbeiter in ba§ 'D}tini[tcrium ein unb Bearbeitete nacf) S3e(fenborf&

9iü(itritt atte Seininar= unb 5}olf§jd)utangeIegenf)eiten. 1834 tarn er al§ gte=

gierung§= unb ©c^ulrat^ nac^ (Stettin, wo n ben 11. ©ept. 1836 [tarb.

;^ang.

^rcfd): Dr. (Seorg Öeont)arb ü. S)., geb. ben 10. Mäx^ 1786 ju

5or(i)t)eim , ert)iett feine ©c^ulbilbung in Bamberg, tüofelbft fein 33atcr fürftl.

Öoffamnierrat^ toar, unb ftubirte auf ben Unitjerfitdten Sßürjburg unb 8anb§-

^ut. Sm 3. 1808 rourbe er auf (Srunb feiner gekrönten ^:]ßrei§f(f)rift „Ue6er

bie 2)aucr ber 3)öl!eröerträge" ^um 2)octor beiber 3ted)tc promoöirt, ^abititirte

]\ä) in ^eibelberg unb las ^ier über f)iftorif(f)e unb juriftifdie 2)i5ciplinen bi&

1810, in tt)etd)em ^a^re er ai?) orbentIicC)er 5J3rofeffor für ®ef(i)i(i)te unb 9tec^t§=

pfjilofop^ie naä) Tübingen Berufen ttjurbe: 1811 erhielt er ba§ '^Imt eine§ 6en=

for§ unb SSüc^erfi§cal§ , 1812 ben n^ürtembergifdien giüitüerbienftorben, würbe

1816 Uniüerfitätäbibtiot^etar, 1817 ^^^rofeffor bc§ ^irdienreditS unb ber i?ird)en=

gef($ic^te an ber ueuerrid)teten fatt)oüfct)=tt)eoIogifci)en f^acuüät unter 5Beibet)at=

tung feiner Bi§t)erigen bienftlit^en SSerljäÜniffe, üBernat)m 1819 auct) bie S5or=

(efung üBer beutf(i)e§ 33unbe§red)t unb ert)ielt 1820 ben Drben ber n)ürtem=

bergifctien ^rone. 3m ^. 1822 ertjielt er gleic^jeitig einen 9tuf nad) (Sieben

unb 8anb§t)ut, folgte bem legieren unb trat in bie bortige ,3uriftenfacu(tät ein

a(§ S3ertrcter be§ ©taat§= unb a?unbe§rec^t5, fpäter aucE) beö Äirc^enreii)t§. ^m
3. 1826 ging er Bei Ueberfüt)rung bev ^anbsButer ^o(i)fd)ule nad) 53tünd)en

bort^in, mofelbft er 3um crften 9tector geftiä^tt unb 1827 aum DberBiBtiotf)efar

an ber UniDerfität, foraie jum orbentüdjen ^Jlitgliebc ber 3Xfabeinie ber 3Biffen=

fd)aften in ber t)iftorifd)eu Gtaffe ernannt luurbe. 9tl§ '^Ibgeorbneter ber Uni-

oerfität na§m er an me'^reren Sanbtagen Ztjdi, würbe im ^. 1831 5]linifterial=

ratt) unb ftarB am 31. Dct. 1836 an ber Spolera. 2). mar ein einflu^reid)er

afabemifd)er 2et)rer unb t)at bur(^ mannigfad)e ftaaterei^ttidie (Schriften fid) um
bie tt)iffenfd)aftlid)e 91u§BiIbung, befonber§ be§ beutf(^en 33unbe§rec^tl

,_
öerbient

gemad)t, namentlid) feine „'ilbljanbtungen" unb „^Beiträge" ^eii^nen fi^ burc^

i^tar^eit, ©c^arffinn unb feine 6£)aratteriftif au§. Seiner parlameiitarifc^en

äßirtfamfeit §at man met)rfa(^ eine alt^u eifrige Unterftü^ung unb ^örberung

„ininifterieüer" ;3ntereffen üoigetnorfen, allein ba§ 3eugni^, d)arafteröoIIer lleBer-

jeugungStreue unb llneigennü^igfeit, fotüie eineS marmen ^erjenS für ba§ 233ot)I

ber @efammtt)eit fann i^m nic^t öerfagt werben. Schriften: „UeBer bie ®auer

ber 35ö(!erüerträge", 1807. .,De indole et gradibus culpae", 1808. „©t)fte=

matif(^e ©ntwidtung ber ©runbbegriffe be§ ^H-ioatrec^tS , ber ©taat§lel)re unb

be§ 3Sölferre(^t§", 1810. „iöemerfung über bie 5Bi(bung be§ 3)iplomatifer§",

1810. „UeBerfid)t ber allgemeinen politifdien 6)efd)id)te, in§befonbere 6uropen§",

1814—16, 3 Sbe. „g^apoleon Sonaparte'g 2Bieberfel)r" (ot)nc ^Jiamen bc§ 5ßer--

fafferg), 1815. „S3etrad)tungen üBer bie ^3lnfprü($e ber ^uben auf ba§ Bürgerrecht",

1816. „3ufä^e unb SerBefferungen jur fpftematifc^en (Sntrairflung ber @runb=

Begriffe be§ ^riüatred)t§", 1817. „33etra(^tungen über ben beutfd)en iöunb", 1817.

„UeBer ben met:^obifd)en Unterrid)t in ber allgemeinen @ef(^id)te", 1818. „8el)r=

Bud) ber allgemeinen ®efc^id)te, aweiter 6urfu§", 1818. „Oeffentlidjeä 9ied)t

be§ beutfdien 33unbe§", 1820. „Sie ©c^lu^acte ber äöiener '>minifter=eon=

ferenaen", 1820. „Öel^rBud) ber aügemeinen potitifd)en ©efd^idite, crfter 6urfu§",



:396 Sreöbe.

1821. Jlatnxuä^t", 1822. „SSeiträge äum öffentti^eu 9ted^t be§ beutft^en

'-8unbe§", 1822. „Ueberfic^t ber allgemeinen ^oütifc£)en ®ej(^t(i)tc, ingbefonbcre

(Sui-o|3en^", 2. ^^lufl. 1822 unb 1823, 3 SSbe. „(Svunbaüge beg baienfdjen ©taatö=

red)t§", 1822, 2. ^ilutl. 1835. „Sef)r6uc^ ber attgemeinen politijcfien @ef(i|ic^tc,

jtüeiter Suvfu§", 2. ^^lufl. 1824. „g^ortfe^ung Don ©c§mibt'§ (Sef(i)i(ä)te ber

Deutjd^en", 1824 unb 1826, S3b. XYIII—XX. „Meine Si^ritten-^iftortfc^en,

politi|d)en unb iuribifd)en ^n^altS", 1827. „?l6§anb(ungen über ©egenftänbe

be§ öffentlirfien Dtec^tä, fotuot be§ beutfdien iBunbe§ über'^aupt, a(§ auä) einzelner

^unbegftaaten", 1830.

^lieberer, Amiales univ. Ingolstaclii etc. cor.t. Permaneder, P. V, Monacli,

18.59. p. 258. 291. 392-397. 403. 412. 416. 417. 429. 466. 476. 478.

482. 3ümanad) ber Subtt)ig=5}laj:imilian§=Unitierf. ti. ©. ©penget, ^Mnd^en
1828, ©. 106. 2)en!mal ber baierijc£)en ©tänbeüerjammlung im ^. 1831.

mmä)tn 1831, .f)eTt 3, ©. 115 ff. 9B äff er] d^ leben.

:i)ret^be: griebric^ äöillielm S)., geb. ben 4. mäx^ 1740 ^u ?iaum=

bürg aiB. al§ <Sol)n eine§ bortigen DBertämmerere , ftubirte 3^^eologie unb

morgentänbifc^e ©pradien ju Sei))^ig. Surc^ einige grünblid)e unb fleißige ?lb=

^nnblungen „De anno ludaico", ,,De voto Jeplitae" u. a. befannt geioorben,

loarb er 1772 al§ ^rofeffor ber morgenlänbifil)en @prad)en nac^ Sßittenberg

berufen. 1774 nparb er ^rofeffor ber 2;!§eologie unb ftarb am 10. Wäx^
1805. — Öeben§nad>rid|ten unb ^Jlat^iüeifungen über feine ©c^riften finbet man
bei ^einrid) S)öring, S)ie geleljrten Jl^eologen 2eutfd)lanb§ S3b. I, ©. 345 unb

in beffelben 91rtifel über 2). in grfd^ unb ®ruber'§ (änc^ü. I. 27. @. 411, too

no(^ anbere Quellen nam'f)aft gemacht »erben. — S). befa§ gute (5brad)fennt=

niffe , fein tl)eologifd)er ©taubpunft mar ber ber lut§erifc^=fir(^li($en 5Dogmatif.

So fud)te er ben maforet^ifdien 2ert be§ Sitten 2eftament§ gegen alle ©intoürfe

ber tV?ritif ^u öertl)eibigen unb alö ben atteinrid)tigen t)in5ufteüen in ber jroeiten

'ilbl)anblung feiner „Triga comnientationum Academicarum Criticam hodierni

textus Ebraei concernentimn", 1773, meld)e ben 2;itel füt)rt: „Corrigendi co-

dicis Masorethici ab liodiernis Criticis causam justam et idoneani nondum esse

redditam". — ^n feinem ,,Programma quo comniendantur Raphaelis Chajim

Basilae Judaei recentioris exercitationes criticae in diversitatem lectionis codi-

cis ebraei ab Everardo fun der Hooght observatain". 1774, mad)te er juerft

auf eine bearf)ten§mert^e 33ibelau§gabe aufmertfam, meldte ju ^Jlantua 1742, 1744
mit baran gehängtem !ritifc£)en t^ommentar be§ ;3e'5ibia ©alomo ^florji (ber anwerft

rei(^t)altigen fogenannten Minchat Schal) erfci)ienen war (bgl. 3ur ©ac^e S5run&

in (Sic£)^orn'§ 9tepert. für bibl. unb morgenl. Sitt. Xf){. VI. ©. 180 ff.).
—

'^xh ,,Programma de usu Pentateuchi Saniaritani''. 1783, !^anbelt er öon ber

^efc^affen^eit unb bem 2Cßertt)e ber öon .^ennicot üerglidienen famaritanifc^en

.•panbfd^riften. (är jetgt barin , ba§ biefe .öanbfcljriften im 5ltter unb in i^ren

V?e§arten fo gro^e 3}erfd)iebent)eiten aufloeifen, ba^ nur btejenigen ßeSarten, bei benen

eine allgemeine Uebereinftimmung aller Saugen ftattfinbet, al§ bie überl)aubt

ed)ten be§ famaritanifct)en ie^-teS an^uerfennen feien. @r belegt namentlid} mit

'Q^ieifbielen au§ ©enef. 49, mie biefe 8e§arten au(^ mit ben LXX übereinftimmen.

— 51u§erbem ftetlt er ütegeln auf über bie 91rt unb SBeife, wie man ßeSarten

l)ebräif(i)er unb famaritanifdier .§anbf(^riften gegeneinanber abzuwägen ^be
(ögl. über biefe ©treitfrage Söolf, Bibl. hebr. T. 3. p. 421. ®id)l)orn, @iut.

in§ Sitte S^eftainent 33b. II, ©. 600 ff.), (benannt ^u Werben öerbienen auc^

feine „Elementa sernionis ebraici", 1779, 2. SluSgabe 1790, ein ße^rbud) für

a!abemifd)e ä^orlefungen. 2öie er in ber 5Borrebe eine falfc^e Slnna^me öon
©(^ulten§ über ba§ ^ud) 6o§ri berichtigt f. bei (Sic^^orn, @inl. in ha^ Sllte

Xeftament I. ©. 238. ©iegfrieb.
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!^rcjc: 9lbam ^. , naml)aiter 2;onfünftIei- be§ 17. :3a^r:^unbei;t§ , tüar

1620, lt)Ql)rf($einli(f) ju äöetmar, geBoren. ^^pev^og Söil^elm IV. lic§ if)u burcf)

ben Sapettmeiftct 5Jlarco (5acd)i 3U 3öai-fd)au auöfiilben unb machte it)n bann
an feinem ipofe felBft pin ßa^jellmeiftev. ^laii) bem im 3. 1662 evfolgten

2obe bes .^ler^ogS hat S). in ben ®ienft feine§ ©ol)ne§ 33ei-nf)arb üon ©ad)fen=

^ena, toel(|er i'^n nic£)t nut al§ C^apellmeifter, fonbern aurf) al§ .^ammerfecvetär,

al§ ©tobt= nnb •Ilmt§=©d)nl3en öettnenbete. 1667 inuxbe er au§ nnbefannten

@i-ünben entlaffen unb fi^eint fid) au§ ^ena entfernt ju ^Ben. 3Iber nad)

einigen ^a()ren taud)t er bort bon neuem auf. 1683 tourbe er SapeUmeifter

am .f)ofc be§ 65rafen Slnton @ünt~§cr Bon @d)n)ar3Burg=2Irnftabt unb ftarB in

biefer ©tellung am 15. ^^eBr. 1701. — £>. toar ein üielfeitig gcBilbcter, lei(i)t

erregter ®eift. ^n feiner ^ugenb teBenSluftig unb meltlid^ gcfinnt, füllte er

fic§ in fpäteren :3a!)ren burd) bie ©ciiriften ©Bener'§ angezogen unb tourbe all^

mä'^licf) 3U einem eifrigen ?ln!)änger bc§ ^^ieti§mu§. 3^' ci^^^^" ©cEinlt „UnBe=

trüglidie Prüfung be§ toat)ren, leBenbigen unb fetigma(f)enben ß)lan&en§", U)el(^e

er 1690 ju ;3ena erfd)einen lie^, f(f)rieB ©B^ner bie 35orrebe. 3lud) öeranftaltete

S). ^u 5lrnftabt in feinem .^aufe pietiftifc^e 3}erfammlungen unb §atte beS^nlB

mandjertei 3lnfeinbungen p erfaljren. 2t)eil§ ju ben religiöfen i3iiibern be§

6onfiftoriatrat^§ SSüttner in m-nftabt (cf. 2Ittg. b. Siogr. III. ©. 661), t^eilg

3u eigenen geifttid)en 2;id)tungen fe^te er Sonmeifen, bon benen fid) biejenige ^u

bem Siebe „©celenBräutigam, i^efu, @otte§ Samm" im (SeBraud^e ertjalten ^at.

14 ßiebercomBofitionen S)refe'ä Befinben fid) in ©eorg ^3teumarf'§ „^ortgeBflan^tem

mufi!aIifc^=Boctifd)em Suftmalbe" C^ena 1657). ©eine üBrigen (foniBofitionen

finb Bi§ auf meitere^ öertoren gegangen: er foÜ. (Staöierfuiten, ^nftrumenta(=

fonaten , ^irc^cnftüde unb aud) f^eatralifdie (JomBofttionen in ^Jlenge berfa^t

l^aBen. UeBerbie§ fc^rieB er eine ^^nteitung jur SotuBofition, bie aBer gteidifallg

in SJergeffen'tieit gerati)en ift. ©ein ^auBtinftrument tcor bie Viola da gamba.

©Bitta.

2)rcÖlcr: Mag. ©alluS ®., im brüten 3Siertet be§ 16. ;3af)r:§unbert§

Blül^enber Jonfe^er unb ße'^rer, au§ Jlebxa Bei 5!JlemIeBen in Springen ftam=

menb. '^aä) bem 1556 erfolgten Sobc be§ 5Jlartin ^^Igricota mürbe 2). beffen

3lmt§na(^fotger aU ß^antor unb 5Jlufi!birector an ber 1524 errichteten öffent=

lid^en ©d)ule ^u ^agbeBurg; mittiin tvax er ber ^meite Broteftantifd)e TOagbe=

Burger ßantor. @5ebrudt finb bon feiner 3trBeit me'^rere Opera: ,.Cantiones

sacrae 4, 5 et plurium vocum", SSittenBerg 1568, ^agbeBurg 1569. 1570.

1577, 'OiürnBerg 1574. 1577; ferner „?lu§erlefene. teutfdje ßieber 4— 5 voc".

3JlagbeBurg 1570, ?türnBerg 1575. 1580, 3Iu(^ ein Sep-Buc^ : „Elementa

nmsicae practicae in usum scholae Magdeburgensis", ^lagbeBurg 1571. 1584.

b. ® omni er.

Iireglcr: :^uftu§ .^einrid) S)., ^Jlaf^ematifer, geB. ju ^^erBorn im '^la'x

1775, t m S)iHenBurg 15. 3)ecBr. 1839. ^rofeffor' an bem (St)mnafium 3U

.^erBorn unb SBeilBurg, feit ©eptemBer 1827 9iector be§ ^^äbogogiumg ju

S)ittenBurg. ^n festerer ©igenfc^aft beröffentlid)ie er Dftern 1828 ein fel)r ge=

'fialtboUeS, t)i|torifd)=matf)ematifd§e§ ^^rogramm: „©ratoff^eneS bon ber 35cr=

boBBetung be§ 3BürfeI§". ©Bäter erfd)ienen nod): „Sl^eoric ber ^IJarallelen",

2öie§Baben 1834 unb „3Semei§ be§ ©a^e§ bon ber Sßinfelfumme be§ 33ieled§",

aßie§Baben 1837.

SSgl. ^^poggenborf, 33iogr.=litter. ^anbtoörterBud) 33b. I. ©. 602, ßeipäig

1863. Santor.

3)rcffcl: 3llBert S)., ^p^otog, geB. 9. ^uli 1808 p ^11eut)aIben§IeBen

Bei ^ageBurg, t ju 9tom am 8. 9toBBr. 1875. 3Son ard)äo{ogifd)en ©tubien



398 Srefiev.

angezogen, fam n in jungen SfalCiven nad) 9lom, wo er eine Stalienevin '^ei=

ratt)ete unb feinen bleiBenbcn äöo^nfit^ naf)m. 2öte fo oiete ^riöatgele^^ite, bie

auf ben SSerbienft t^rcv ."panb getüiefen finb
, lc£)(ug er fid) f)art burc^ ba§

SeBen; befonberS Betrübt waren feine legten ^a'^re, lüo er burdE) ein fc£)tt)ere§

^^lugenleiben fid) genött)igt fa^ , für bie 33eri(i)te , bie er regelmäßig in bie 3lug§b.

3lttgemeine Leitung lieferte, nnb für feine fonftigen tüiffenfrfiaftlit^en ^Irbeiten fid)

frember 33ei^ütfe p bebienen. Söäf)renb be§ üaticanifdien 6onciI§ erging gegen

ben t)armIofen alten "Jltann olö öermeintlid^en S^erfaffer ber 9iöniifc^en 23riefe

öom ßoncil ein ^Jlu§roeifung§befe^l , ben rüdgängig ^u mad^en ber |)reußifd)en

@efanbtfd)oft nur mit 9Mf)e gelong. %i% Sd)riftfteHer erVoarb fid) 2). befonberö

burd) i^erau§gabe öon ^irdienöätern t)o^e Sßerbienfte: „Clementis Romani quae

l'eruntur homiliae XX nunc primum integrae etc.", 1853. ,,Clementinorum

Epitomae duae, altera edita correctior, inedita altera nunc primum integra'",

1859. ,,Aurelii Prudentii Clementis quae exstant carmina", 1860 (erfte

fritifd^e ^3In§gabe). S)reffcl'§ ^aupttner! ift bie e|}od)emad)enbe ^u§gabe ber

,,Patriim apostolicorum opera", 1857 unb 1863. 2)em SSegrünber ber alten

Äun[tgefdl)id^te fe^te er ein fd)öne§ ®enfmat burcl) bie ©d)rift: „^ofiann

äöindctmann g 2}erfud) einer 3llIegorie, befonbere für bie i?nnft. 3lu§ be§ 33er=

faffer§ ,'panbej;emplar mit öielen ^ufä^en öon feiner .g)anb, fotüie mit unebirten

SSriefen 2ßind(lmann'§ nnb gleic^,^eitigen ^lufjeidinnngen über feine legten ©tunben,

"herausgegeben öon 3llb. ®.", 1866.

SlHgemeinc Sfü^mg 1875, 13. ^Jlotibr., ©. 4944. Jpalm.

3)rcffer : ^}Jt a 1 1 1) ä u s S). (^ r e f d) e r) , einer ber legten Apumaniften be§

16. ^a!)rt)unbert§, auc^ al§ .»piftorifer für feine 3^^^ bebentenb. @r mar ben

24. 3lug. 1536 p Erfurt in befdiränften S5er^ättniffen geboren, ^iai^bem er

ben erften llnterridt)t in ber 35aterftabt empfangen ^atte, ging er in ©ifcnad)

(ober in @i§teben?) ju miffenfd)aftlid)en ©tubien über, fet)rte bann ober naä)

Srfurt prüd unb fd)loß ft(^ befonber§ an ^Dlartin ©eibemann an, metd)er ba=

mal§ im ©ad)fencoIIeginm ber Uniöerfitöt bie claffifd)en ©pacl)en Iet)rte unb be=

fonber« tüd)tig in ber J?enntniß be§ ®ried)if(^en mar. Im SBefud)e ber Uni=

üerfität 2Bittenberg, mo er mit ^JJ{eland)tt)on in 33erbinbung ju fommen ^offte,

fd)eint it)n ^ränflid)feit ge^inbert ju ^aben. @r benu^te alfo bie befdiränften

5Bilbung§mittet, ioel(^e bie "^erabgefornmene Uniüerfität ber 33aterftabt barbot,

unb begann hierauf in ben claffifd)en @pracl)en 5ßi-'iöatunterrid)t p erf^eilen,

mobei er feine 5lufmerffamteit üorjüglid^ auf ^fofrateg unb S)fmoftl)ene§ rid£)tete

unb feinen tateinifd£)en ©til nadt) dicero ju bilben ftrebte. ©d)on 1558 gab er

bie latcinifdlje Ueberfetiung be§ göagoraS öon ;3fo!rate§ ^erau§, unb nad)bem er

1559 5Jlagifter unb 2ef)rer in ber p^ilofop'^ifdien f^-acultät, fomie ^JJtitglieb be§

großen 6ollcgium§ getnorben mar, fanb fein Unterrid^t fo öielen. SBeifatt, baß er

an 70—80 ©d)üler um fid^ fa^. Ueberl)aubt fd)ien bie Uniöerfität fid§ mieber

f)eben unb ber neuen ."podifdliule ju ^tna, öon ber fie bebro'^t mar, ha^ ®leidE)=

gemidt)t "l)alten ju tnollen, unb 3)., öott Siebe pr 3}ater[tabt („Laudatio Erffor-

diae" in fetner „Rhetorica" öon 1588. p. 430 ss.), "fiatte gemiß ben beften 2Bitten,

babei in 2reue mitpföirfen. 5£)c§f)alb [teilte er nun aucl) bem 9tatt)e ber ©tobt

öor, mie nötf)ig eine mittlere ©cf)ule fei, meiere bie gum 33efud^e ber Uniöerfität

erforberlid)e SBorbilbung geben unb ben toftfbieligen 33efuc£) auSmärtiger ©deuten

entbe^rlid) madt)en fönne. S)er ^ftaf^ , in meldfiem bie eöangelifd£)e ^^artei bas

Ucbergemi(^t getoonnen l)atte
,

ging toidig auf biefen 33orf(^lag ein , beftimmte

bag ©ebäube unb mol audl) bie ©infünfte be§ frü'^eren 3Iuguftiner!lofter§ für bie

neue 5lnftalt unb ließ biefe bereits 1561 al§ ein ^^äbagogium mit jmei ßlaffen

eröffnen, bem pmeift bie 5paroc£)ialfdt)ulen ©(^üler aus ber ©tobt pfü^ren, aber

bie ©iniic^tung eine§ ^Itumnatg in hen 3eHen be§ et)ematigen J?lofter§ unb einer
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(Kantorei für avmc ^ögünge au§ ber toeiteven Umgebung bte tr)ünfd)en§tDcrti^e

gtequenj fid^ern joEten. 'JZeben 2). te'^rten an biefev 3lnftalt ber üon äöitten=

berg berufene ^aut S)umeri(f) unb ber al§ 2)t(i)ter auSge^eitfinete ßubnjig ^elm--

bolb , bie ba§ Stectorot abloec^felnb gefü'^rt 3U ^aben f^einen. ?lber S). fe^te

feine Sßirffamfeit aud) an ber Uniüerfttäi fort unb ttjurbe 1566, obgleich) er

öutf)eraner toax unb im Statte ber Uniüerfität ber .^att)olici§mu§ öort)errf^te,

jum 2)ecan ber t)f)iIofob'^if(^en f^ocultät geföä'^U unb mit 9iebifion ber alten

(Statuten beauftragt. @§ gelang it)m bann fogar, bie 3Bieberaufri(i)tung ber feit

1548 ru!^enben ^rofeffur ber aug§burgifc£)en ßonfejfion unb bie 35egrünbung

einer jtDeiten für bie I^ebräifc^e ©prad)e ^u erroirfen, n)a§ mel^rere 33ürger burd)

^Stiftung tion ßegaten unterftü^en. @r f)ielt feitbem noc^ a(^t ^aijxt 35or--

tefungen über griecbifctie unb lateinifd^e ©prac^e, über 9t^etori! unb S)iale!tif

nnb erwarb fid) aurf) al§ ©c^riftftetter gro§e 3}erbienfte, befonberS burc^ feine

„Rhetoiica" (iBafel 1567. 1570. 1573, SBittenberg 1575, nod) ungenau unb
unöollftänbig) , burc^ bie 3Iu§gabe üon „Ciceronis de natura deorum 11. III"

(Öeip^ig 1573), burct) feine ,,Gyiimasniata litteraturae graecae" (ebb. 1574), eine

^iemlid) reict)^ltige unb in jttieiter 3Iu§gabe (1592) nod^ ern^eiterte ß^reftomat^ie,

unb burc^ 23eforgung öon „Melanchthonis gramiiiaticac gr. cpitome ad puerilem

institiitionem et captum accommodata" (Seipgig 1575).

3tIIein bie frieblid^en 35ert)ättniffe in Erfurt t)örten auf, al§ 1569 bie

SSa'^t be§ ebangelifdt)en ^^farrer^ ö)aHu§ 3um !:)tector ber Uniöerfität ^^i-'tüürfniffe

öerfd)iebener 91rt t)evbeigefüt)rt t)atte. .^ieraug erflärt fidt), ba^ 3). 1574 einen

%üi an bie Unitierfität ^^ena, öon tt)cld)er ^u[tu§ l!3ipfiu§ gefd^ieben mar, gemi§

nic^t o^ne fdjmere Sebenten , annat)m. *^lber obfcf)on eine für ^ena beftimmte

3lntrittörebe (,,De eloquentia") öor^anben, fo ift boc£) 3tt)eifeU)aft, ob er in ba«

neue ^mt mirflic^ eingetreten ift. 2)enn eben je^t lie^ i^m ^urfürft 3luguft

öon (5adt)fen jugleirf) bie ^^kofeffur ber alten ©pradien in Seip^ig unb bie beibcn

Oiectorate bon Pforte unb ^ei^en .^ur EuSma'^l antragen; er entfdfiieb fid) für

5Jlei§en unb marb f(^on am 5. 5(prit 1575 in biefe neue ©tettung eingefüf)rt.

6r t)at auct) ba§ SDertrauen tiollfommen gerechtfertigt. S)ie ^^fürftenfd^ule [tanb

unter i^m in ^oI)er 331ütl)e unb mar ftarf aut^ öon ?tu§tänbern befud)t, ber

^urfürft aber rief i§n bereits 1576 ju einem Sanbtage in Sorgau, um 3)or=

f(i)Iäge wegen 3]erbefferung ber ©(ä)uten unb UniPerfitäten ju mact)en. ^n biefe

3eit fällt auc^ bie erfte, burd§ bie ^el)re Pon ber Elocutio Perüottftänbigte unb

im (Sinsetnen Pietfac^ Perbefferte 5lu§gabe feiner ^ftietorif (^eip^ig 1580), bie

bann (1588) mieber in Peränberter (Seftatt erfdt)ien; ebcnfo gab er bamat§

(1581) "s^uttier'S Eteinen i?atedC)i§mu§ lateinifrf) ^erau§; mieber Pon anberer 3lrt

mar bie ju berfelben 3^^t erf(f)ienenc ©c^rift ,,De partibus humaiii corporis et

de aniraa ejusque potentiis".

^Utttermeite mar in Öeipäig (burd) 33er§mann'§ SSerbrängung) bie ^rofeffur

ber daffifc^en Sprachen unb in SBittenberg bie ^4-^rofeffur ber ©ialefti! unb

@tt)if erlebigt morben, unb beibe UniPerfitäten fud)ten ben 3ftector Don 5Jlei^en

3u geminnen. S). nun entfdfiieb fic£) für ben ßel^rftutit, ben früher ber gro^e

6amerariu§ innege!§abt l)atte, unb erl)ielt äugleii^ bie neu begrünbete ^4-^rofeffur

ber (Sefct)id)te burd) ba§ S5ertrauen be§ ^urfürften, ben babei fein gef(^id)t§=

funbiger 9iot^ 3)at)ib Reifer leitete, ©eine 2Birffam!eit in Seip^ig foUte eine

fel)r einflu^reid)e merben. 3ll§ ^^^^i^olog la§ er über griect)ifd)e unb lateinifd^e

(Slaffüer; al§ ßel)rer ber @efd)id)te bet)anbelte er pm erften 5Jlale ba§ gan^e

(SJebiet ber .^iftorie unb jmar nad) bem bei ®aniei bargebotenen ©d)ema üon

ben Pier 5)tonard)ien, ba§ er aud^ gegen bie ©inmürfe be§ geiftreidf)en ^^^ranjofen

58obinu§ Pertl^eibigte unb in feinem .f)auptmer!e , ber ,,Isagoge historica" (feit

1586 erfdt)ienen unb nadt) unb nadt) ju fünf 2;^eiten erweitert, andt) in§ ®eutf(^e
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ül6eiie|t), genauer burct)iüf)rtc. Unter bie (Segner be§ au(^ in ©ad)|en enH3or=

ftreBenben 9iami§mu§ [teilte er jirf) nid^t ofine 3ögern unb 3unäii)[t in maBöoHer

•ÖaÜung (,,Orationes duae de dialectica Pli. Melanchthonis", ^^ft. 1588, mit

einer Entgegnung öon 2:'t)onia§ <§an, Stector in ©iStefienj. 5U§ a!abemif(i)er

!ic^rer ftanb er in f)o^er ©eltung: unter feinen 3ut)örern 't)atte er anä) Ungarn
(Praef. jur erften 3lu5gal6e ber Schritt „De festis diebus") unb ^olen („Epi-

stola ad Thoiu. Zamoscium", Seip^ig 1607); im äöinter^alfejal^re 1599— 1600

toax er 9f{ector ber Uniöerfität unb ^^atte bie Statuten berfelBen im allgemeinen,

wie bie ber pIjitofop^ijd)en ^^^acultät 3U öerbejfern; ber furfürftlidie ^of f(i)enfte

i^m forttoä'tirfnb gro^e§ 3}ertrauen, n)e§l)all6 er anä) ^ur 5Sifitation ber 3^ürften=

id^ulen gebraucht unb me^r al§ ein 5[Ral ^u ßanbtagen entfenbet tourbe. ^it
ben großen (Sele^^rten jener 3^^^ ftanb er in fteunblic^ftem SJerfel^re, 3. 33. mit

Daüib Reifer, ber gleid) , tnie er felfift, ben S5erfatt ber t)umaniftif(^en ©tubien

unb ba§ JpereinBrec£)en einer neuen SSarbarei beflagte (33ur(^arb, De linguae

lat. fatis in Germ., 395 s. 458 s.), mit ^o'^ann ßrato öon (£rafft§eim, ber

i^n einft a(§ Öiaft auf feinem ^anbgute in ©c^tefien begrüben tonnte unb bann
mit ber Jperauggabe feiner „Meletemata", einer ©ammlung geiftlictier ß5ebid)te in

tateinifc^er ©lirad^e, beauftragte, mit S)at)ib 6t)^träu§, beffen „Saxonia" er fort=

fe^te. 3lt§ ©egner be§ (^arbinate 5ßeIIarmin erfd)eint er in ber „Confutatio

commenticiae opinionis Rob. BeUarmini de translatione Imp. Rom. a Graecis

ad Romanos institutioneque septemvirorum electoralium per Pontif. Rom."
((^xft. 1592). 33gl. bamit bie ,,Explicatio ad Rudolphum IL Imp, Rom. Hist.

dicti s. vaticinii cujusdam Lactantii de delendo nomine Romano in terris et

transferendo imp. Occid. in Orientem" (1593).

©eine fdjriftfteHerifi^e 2^ätig!eit in ben legten ^af)r3ef)nten get)t fonft nact)

brei 9iid)tungen. 3ll§ ^l^ilologifd^e 3lrbeiten ermä'^nen toir: „Octo orationes

Ciceronis" (pro Rose, Am., pro Coelio, pro Milone, pro Ligar. , Catilin.

I— IV, Lips. 1591), „Scholia in tres Cic. libros" (de fato, Somn. Scipionis,

Paradoxa, Fft. 1593), „Hom. Iliad. \l. III. c. prolegg." (Lips. 1601), „Barga-

lOf-ivoi-iaiia Homeri" (Lips. 1607), „SophocL Antigone edita et iUustr.''

(Lips. 1607). ^ux S^eologie gel^ören bie ©c£)riften: ,,De festis diebus Chri-

stianorum etc." (Witt. 1584), eine nod) in ^ei^en für ©ifiuIätoedEe gemachte

Slrbeit, ,,Precationum formulae ex evangeliis dominic. delibatae lat. et gr."

(Lips. 1596), ebenfaltS au§ bem Unterrichte f)eröorgegangen, „M. Lutheri Hi-

storia" (1598), eine (Sammlung öon 15 ben 9^eformator betreffenben ^luffä^en.

3ll§ fä(i)fifc£)er .g)iftoriograp^ t)at er, in eigent^ümlict)em Söettftreite mit ^etru§

3tll6inu§ unb öon biefem nic^t burc^tt^eg aner!annt, eine befonber§ eifrige 2§ätig=

feit entwidelt, bereu Ergebniffe man freilict) nirfit alljuftreng prüfen barf. SBir

nennen t)ier nur fein „6äc§fifd) ß^ronicon" (äöittenberg 1596 goL) unb „^^etri

?nbini 5^eu ©tammbui^ unb 33efd)reibung be§ uralten ®efct)tecf)te§ unb Aöaufe§

3u ©ad^fen", mit S)reffer'§ 5oi^tfe|ung (Seipäig 1602, 4); bie il^m gegen bc=

fonbere§ .§)DnDrar aufgetragene gortfe^ung ber fä(f)fifct)en (Sefd)i(^te bon @eorg

i^abriciug ^at er ni(f)t boEenbet. 'Jüdit unmiii)tig finb : „Ungnabif(^e ß^ronica"

(be§ @ef(i)Ied§t§ ber -g)erren b. Ungnab) ,' meld)e ju ßei^j^ig 1602 erfc^ien, unb:

„^iftorien unb SSerid^t öon bem netotic^er '^ni erfunbenen Äönigrei(^ (E't)ina",

bie er 1597 öerijffenttic^te. 3)ie ©d)rift ,,De praecipuis Germaniae urbibus",

bie au(^ in§ S)eutf(^e überfe^t niorben ift, .erfcf)eint aud) al§ fünfter Z^dl ber

,,Isagoge historica". S)reffer'i no6) immer bead^ten§rt)ertf)e hieben finb in jtoei

3lu§gaben (^rantfurt 1587 unb Seip^ig 1606) ^ufammengeftettt ^erau§=

gefommen.

S). mar ätoei ^al öer§eiratt)et (feine erfte @attin U)ar eine Sod^ter be§

berüt)mten @ra§mu§ ©arceriug); aber beibe (f^en blieben tinberIo§. @Ieid§
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bieten feiner ^eitgenoffen Blicfte er mit öerbüftextem Singe in bie äßelt, bie il^n

umgaB; biefe Söelt fdjien ii)m §u altern nnb 3u ermatten ober in unljcitünller

Söeife ju entarten : „Mutantur mirabiliter ingenia, mores, sensiis et gestus ho-

minum
;

quocunque incidunt oculi nostri, veterem consuetudinem vitae et pri-

stinos mores rcquirunt." ®arum tnat auii) fein ©t)m6olum : „Mundo disce

mori, vivere disce Deo." (Sr ftarb ben 5. Öct. 1607.

35gl. miiUex, ©efd^id^te ber prften= nnb 2anbe§fcf)nle 3u meinen II.

61—85 nnb 2Beifjenl6Drn, |)ierana I. Erfurt 1862. Hammel.

Src^Ict: (Sl^tiftian (Sl£)regott 2)., tü(i)tiger ©(f)utmann, geb. am
25. Oct. 1800 an ^Jknfirdt) bei SBau^en, t am 30. ©ept. 1850 ot§ 8ef)rer am
@t)mnafium p 33an^en. S)., ber fic| fiüfier jnm is^e^rer einer S5olf§fc^n[e au§=

bilben moHte, fam ]pät jum ©tubiren, inbem er erft im ^oöember 1818 ba§

S^cenm in .i^amenj Befuc^te, mo er e§ burd) nnermübeten f^lei^ ba'^in hxaäjtt,

ba^ er fc^on um Oftern 1822 mit bem B^US^^B ^e^' -^"ie 0"! ^^^e Uniöerftät

3U Seip^ig übertreten tonnte. ,!pier ttjibmete er ft(^ bem ©tnbium ber Xfjeoloqu

unb Beftanb 1825 mit (S^ren ba§ t^eologifc£)e (ianbibateneramen jn S)re§ben.

9U§ er 1826 eine ^anSlel^rerftelle bei bem ©raren jur 2ippz auf 5Barut^ über=

nommen l)atte, tjatk er einen .^ögling ouf ba§ ®t)mnafium in 58au^en ju be=

gleiten unb benu^te bafelbft bie (Selegen^eit
,

feine .^enntniffe in ben alten

©iprac^en unb befonbers im i^^ranjöfifd^en, ba§ er mit großer SSorliebe betrieb, ju

erweitern, ©o mürbe er mit ben 3}orftänben be§ @l)mnafium§ befannt unb er=

^ielt juerft eine 55ern)enbung al§ .£)ülf§lel)rer, 1833 mürbe er pm fediften mirf=

liefen ßottegen ernannt; er roarb 6laffentel}rer in Quinta unb übernal)m ben

Unteri-id^t im f5^"ön3öfif(^en in ben '^ötjeren klaffen. 9ll§ praftifdjer ©d)ulmann
ermarb fic^ 2). aEgemeine 9lnerfennung; ber im ©e:ptcmber .1850 in Sauden
au6gebro(^ene 2;t)p'§u§ entraffte iijn ju frü!^ einer fegen§rei($en Sirffamfeit

3}on feinen ©ct)riften finb ju nennen: „S)ie 2el§re öon ber ^eiligen 2oufe aU
ber 3G5eif)e ^um d)riftlict)en ßeben", 1830. „fyranjöftfc^e ©rammatif für ©c^ulen",

1836 unb 1844. „Phaedri fabulae'\ 1838, meli^er fritifcl)en 5lu§gabe eine

JejtauSgabe in ber Bibliotheca Teiibneriana 1850 folgte; befonber§ !^ert)or3U=

'^eben ift ba§ 1850 erfti)ienene ^^rogramm : „De auctoritate Acadeniiae Franco-

gallicae in grammaticis caute sequenda", in meldCier grünbtid^en 5lbt)anblung bei

aller Slnerfennnng ber S5erbienfte ber Slfabemie 3al)lreic£)e ^rrtl)ümer be§ bamal§

no(^ al§ erfte Slntorität geltenben ,,Dictioniiaire de l'Academie franq.'' nac^=

geh)iefen finb.

Wiener ^Jtefrolog ber S)eutf(^en, ^atirg. 1850, Z^. I, ©. 634-643.
^?-

5)rc^Ier: ^ol>ann ©ottlieb ®., |3ra!tif(^er ©(^ulmann unb 5pi)ilofop:^,

geb. 4. Oct. 1799 p '-iteufirdt» am ,g)0(f)malb (bei 23au^en in ber Saufi^), geft.

18. gjtai 1867 in 35au|en. ©ein 35atcr mar Krämer unb befa§ ein .g)au§, aber

ni(i)t ^inlänglid)e§ SBermögen, um feine ©ö^ne — neben Sfo'^ann ©ottlieb mu(i)§

ber nur ein ^a^r jüngere 33ruber (S'^riftian ©"^rego tt , ber 1850 berftorbene

^f)ilologe, auf — anbcr§ al§ in einfach länblicber 2Beife unterrid^ten laffen 3U

fönnen. ^örfifter SBunfc^ be§ Knaben mar, ©c£)ulmeifter ju toerben, unb er

mürbe benn an<i), nac^bem er junäctift bie 9leben= unb bann bie ÄircE)fc^ulc feiner

^eimatl) abfolbirt '^atte , im S- 1814 ©el)ül_fe be§ ^ird^fc^ulmeifterö ^el^ in

5ßupau. 'üRit ©rreic^ung biefe§ 3iele§ eröffnete fi(^ il)m bie 3lu§fic£)t auf meitere

^Iu§bilbung. @r fam, burc^ ^Vermittlung be§ $aftor§ g3öttger, 1817 auf ba§

Sau^ener ©^mnafium unb bon bort 1823 auf bie Uniberfität ^n Seipjig. @r

ftubirte 2;'^eoiogie
; feinen 2jBir!ung§frei§ in amtlict)er Stellung aber fanb er bor=

9nigcin. beutfcfje iBiograp'^ie. V. 26
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toiegctib an ber ©(f)u(e, 3unäd)ft tion 1826— 28 an bem 33ornemonn'f(^en ^n-

ftitute in SSau^en unb batoui, nac^bem er inätDifctien bvei ^at)xe lang bie 2}er=

i-id)tung eme§ ©ubftituten jüt ben erften ®etftü(f)en ber ©t. ^etri=^irrf)e in

Sauden oerfet)en f)atte, üon 1831 an aU SDirector be§ 23au|ener et)angelifd)en

©c£)ulle^rerfentinar§. %U fotcI)er rairfte er 27 ^a^re lang in t)'öiS)\t ergiebiger

Söeife. S)ie praftif(i)e (Seminar=^abagogif, bie er trieb, tuar auf pf)iIofop^if(i)en

©runbfä^en feft begrünbet. 6r tt)urbe burt^ 23enefe'§ (Srgie'^ungSte^re für beffen

^^^iIo|o|)t)ie gertjonnen unb gef)ört p beffen bebeutenbften 2(nt)ängern. (5d)on

1840—46 erfd)ienen öon i^ni „33eiträge ju einer befferen (Beftaltung ber ^ftii^otogie

unb ^äbagogif", aucJ) u. b. 2. „Senefe ober bie ©eetente'fire al§^]iaturraiffenfd)aft",

(eine „^raftifrf)e 3)enflef)re" folgte 1852). ^Jteben^er gingen äo'^lreitfie 5Ib^nb=

lungen in päbagogifd)en 3eitfc^i-'Utti^» inSbefonbere in Diefterloeg'S :päbagogifrf)en

^ai)xbüä)em. 3U§ confeciuenter Vertreter be§ 23ene!e'f(^en ©t)ftem§ geriett) er in

litterarifd^e 3^e!)ben, bie anä) feine amtlichen 3}ert)ältniffe beiül^rten. ^n ^5folge

be§
,

fon)ie einer ©rttieiterung be§ ©eminar§, bie it)m bie öaft be§ 2Imte§ bei

feinen öorgerücEten 2eben§ialf)ren ^u f(i)n:)er motzte, bat er 1858 um feine 6nt=

iaffung. 2;ie nad) erfolgter ©ntlaffung i^m gett)äf)rte rei(i)li(i)ere 5[Ru§e — er

blieb bi§ an feinen 2ob in SSau^en — benu^te er für n)eitere fdfiriftfteUerifd^e

'arbeiten. @r gob nad) 33enefe'§ S^obe 1861 beffen „öe^rburf) ber $fl)(^ologie"

in 3. 5lufl. unb 1864 beffelben „@r3iel)ung§= unb Unterriif)t§le^re" glei(i)fatt§ in

3. 5lufl. l)erau§. 2lu^erbem bertl)eibigte er feinen 5[Reifter gegen ben SSortourf

be§ ^ateriali§mu§ in ber 1862 erfcf)ienenen ©c^rift: „^ft Senefe ^aterialift?

©in 33eitrag ^ur Drientirung über ^enefe'§ ©t)[tem ber ^f^d^ologie mit 9tüdf=

fi(f|t auf öevfrf)iebene (Jintoürfe gegen boffelbe". — @ine ©elbftbiograp^ie öon

®. finbet fid) in ;^ergang'§ ©atterie ad)tung§ii)ertljer ^äbagogen unb öerbienter

(5d)utmänner 2)eutfcl)lanb§ unb be§ 5lu§lanbe§ (93au^en 1848). Sine fur^e

2Bürbigung 2)reBler'§ in pl)ilofo|3^ifd)er SSe^ie'^ung gibt Ueberioeg (©runbri^ ber

©ef^ic^te ber ^^^ilofo^^ie 21)1. III. ©. 295) unb 3eEer in ber (Sefc^i{i)te ber

neueren ^l)ilofopl)ie feit Öeibni^. — @rtDäf)nt mirb feiner au(^ im ^efrolog

feines S3ruber§ 6§riftian S^regott im 5i. ^JUfrolog ber S)eutf(i)en, ^a^rg. 1850.

ßbuarb 3Xlberti.

Src^cl: Cornelius ^ einrieb 2)., tüdjtiger Grganift be§ 18. ^a.^x=

l)unbert§ p Tcürnberg, um 1731 an ©t. Slegibien, bann bei <St. Soren^, enbli(^

an ©t. Sebalb unb in biefem Slmte 1773 geftorben. 3lu|er biefen 5ta(^rid)ten,

toeldie toir ©erber öerbanfen, l)aben mir feine meitere ^enntni^ üon feinem

Sebcn. ^interlaffen l)at er ein gro^e§ 6^oratmelobienbu(^ mit beziffertem. SSaffe

für bie Drgel: „S)e§ ©öangelifd^en 3ion§ 5)luficalifcE)e |)armonie, ober (Söangel.

6^oral=SSuä) k." , 1731; bie 2}on-ebe „öon Urfljrung, 3lltert§um unb fonbern

^erfroürbigfeiten be§ 6!^oral§" ift nid)t ol)ne gef(^i(^[i(f)e ^enntniffe gef(^rieben.

^u^erbem t)at man üon if)m: „§armomf(f)e (ärgö^ung", be[tel)enb in einem

goncert auf bem Slaoier. — @in älterer S)., 25atentin, ebenfalls Dlürnberger

.
Drganift an ©t. Soren^ unb ma^rfdEieinlic^ ein SSorfa^r be§ 6orneliu§ .g)einri(i),

l)at brucEen laffen: „Sertulum musicale ex sacris flosculis contextum 3— 8 voc",
Nürnberg 1621. ö. Sommer.

3)reöCÖ: Sebercc^t Slüi^er S)., geb. au |)amburg ben 12. Sept. 1816,

©ol)n be§ l^aufmannS ^ol). ^arl S). unb 5|3atf)en!inb be§ ber^eit bort antt)efcn=

ben gelbmarfrfjaHS dürften SBlüc^er, meld^er i^m auii) ben ^meiten fpäter niii)t

benu^ten Saufnamen gab, — Südjtig auögebilbet auf ber geteerten ©(i)ule feiner

SSaterftabt, ftubirte ber an @eift unb ©emüt^ retd) begabte Jüngling feit 1836
bie gte(^t§miffenfd)aft ju S^ena unb ^eibelberg. .g)ier im ^. 1838 S)octor ge=

morben, fe^rte er nad) .^amburg !^eim, too er in bie 3lbbocatur trat, fid) burd^

einige ©d)riften al§ n)iffenfd)aftlid§er ^urift befannt mad^te, aud^ al§ Mitarbeiter
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bcrjc^iebcner 3eiHd)niten, fotuie al§ 0tebacteuv bei- „bleuen ^amBuvger 33tättcr"

(1842 — 43) t^ätig toax, unb im S- 1847 ^Jtotar iDUtbe. — ©i^on al§ ©tubent

lein poetii(^e§ Talent pflegenb
,

^atte er im 3f- 1837 „ßl^i;ifd)e 5tnf(änge" öer=

ö[fentli{i)t, toomuf jpäter feine „3]i9i(ieu", bae Suftfl^iel „S)er Lebensretter" unb

„(Sd)ti(i)tc ßieber" eifrfiienen. 9}lel)r unb mc^r bem biii)terif(^en 3uge feines

@emütf)§ folgenb unb gleid)3eitig t^eologiic^en ©tubicn I)ingegel6en , fie!annte er

ft(^ im 3- 1845 5ur römifd)=fat^oIif(^en ^irc^e. @ine mittelbare i^olgc biejeS

auf Ueberjeugung gegrünbeten (S(i)ritte§ mar ein nad^ fleißigen ©tubitn, obfd)on

nid)t unberangen, gefcf)riebene§ unb be§^Ib mel^rfact) angegriffenes UBer! „®ef(^id)te

ber fat^olifc^en (Semeinben in ^omburg unb 9(Itona" (1850, 2. 2lufl. 1866;,

foraie bic reic^'t)altigen ,,Aniiuae niissionis Hamburgensis" öon 1589— 1781

(erfc^ienen 1867). 5(tl fernere ^olge ber jenem ©djritte ^u @runbe liegenben

3flid)tung finb aucf) feine fdfiönen geiftüdjen ©ebit^te ju betrachten („Sieber ber

^ird^e", 1846 jc.j, metd)e felbft in ^roteftantifd^en Jlreifen 5lner!ennung gefunbcn

^aben. ©einen S)i{i)terberuf, ben er auc^ in mo^^tgelungenen Iateinifd)en 35erfen

p üben mu^te, bezeugte ber 3^rl}r. ^ofep'^ b. (äid^enborff, roe(d)er im ^. 1849
eine (bamal§) öollftänbige (Sammlung ber @ebid)te feine§ jungem ^^reunbeS i^er=

ausgab unb beöormortete. '^^Jkljvere feiner iUeber finb öon 9ld)iEc '»BUttien inS

f5ran5Dfifd)e überfe^t, aud^ finb manche öon ©tabe u. 21. com)3onirt. — 2lu§

Hamburgs lautem (^efd^äftSleben 30g e§ ben "Siebter ju befd)aulic^er ©tille; er

fd)ieb öon l)ier im ^. 1861 mit einem trefflid)en „Carmen discessuri valedic-

torium, amicis catliolicis Hamburgi relinqueudis dedicatum" unb überfiebclte mit

feiner fyamilie nad^ f^elbfirdt) in 23orarlberg, mo er, mit litterarifd)en 5lrbeitcn

befdf)äftigt, u. a. ba§ geben be§ !^eiligen OlnSgar mit einem l)l)mnologifd)en 2ln=

l)ang öerfa^tc, aud) ba^ 5tad^tigaIIentieb be§ !^eiligen ^Bonaöentura in beutfdt)er

^ad^bilbung l)erauSgab ('1864). ipier flarb er na(^ längerem Seiben 19, 5Decbr.

1870, eine ^ittme, Filarie geb. ©almin, n)eldt)e er im ^. 1853 getieiraf^et,

fomie einen ©ol)n unb ^tnei 3;öd)ter l^interlaffenb.

«ei-ifon ber ipamb. ©^riftfteüer, m. I. (1854), ©. 71-78. «ftjofen=

tl)al, gonöertitenbilber, Sb. I. (1865). .^atf)ol. Äird)enblatt für bie norb.

gjliffionen Hamburg 1871, ^x. 3—5. Sart^el in ber 23eilage ^u ©tu^er'S

g^riftl. ^SolfSblatt 1871, ^x. 6, ©. 1-8. 5Bene!e.

!5)rci): 3ol)ann ©ebaftian ö. S)., einer ber fierüorragenbften X^eologen

beS fat^olifdien S)eutfd^lanb§, geb. 16. Oct. 1777 ^u Äittingen im ^ür[tcntl)um

©üroangen, mar ber ©ot)n armer Altern, ber als ^nobe an bem ^4>forrer feineS

33aterorte§, bem (frjefuiten P. ^1. Qi^Ö^^^'' ^^"^^ (53önner fanb unb burdt) ilju

ben ©tubien jugefü^rt mürbe. @r befuc^te 3unädE)ft baS ®t)mnafium ^u (511=

mangen, ftubirte bann ju ^lugSburg Xl)cologie (1797— 99), trat fobann in baS

'45riefterfeminar ,^u 3lugSburg ein unb mürbe 30. ^Ulai 1801 öon bem 2,rierer

.!^urfürften (stemenS SBenjeSlauS, ber 5ugleidl) 58ifc£)of öon ^tugeburg unb als

gefürfteter 5ßro|)|t öon ©Umangen aud) S)ret)'S SanbeSt)err mar, ^um it>^"ieflPi^ 9^=

roei^t. @r mirfte fobann fünf ^aljre als ©eelforger in ber Pfarrei ':}t5l)lingen,

meld)er fein 35aterort cinöcrleibt mar, mö^renb melc^er 3fil £^" äugteic^ fid)

eifrig mit raiffenfdtiafttid^en ©tubien, namentlich mit ben ©cl)riften öon Äant,

5id)te, ©df)elling befdl)ä!tigte unb ben @runb ju ber i^n auS^eid^nenbeu |)t)ilo=

fopl)ifd)en 5ßilbung legte, ^m ^. 1806 mürbe er an bie fatl)olifd)e Se'^ranftalt

3U 9tottmeil berufen, um bafelbft 9ieligionS|)l)ilofop'^ie, 9Jtatl)ematif unb ^^l)t)fif

ju te"^ren; 1812 mürbe er an bie neugeftiftete fatt)olifd^e SonbeSuniüerfitat 3U

9iottmeil als ^^^rofeffor ber S'^cologie berufen , im näd^ftfolgenben '^aijxt er'^ielt

er öon ber ^reiburger Uniöerfität baS t^eologifdlje Soctorbiplom. 2llS 2e|r=

fäd)er maren i^m £)ogmati! unb S)ogmengefct)ict)te, 3l:pologetif unb t^eologifd)e

26*
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@nct)!topöbie äugetoiefen, bie er aucf) bann 16etbef)ielt, at§ bie fat^olijdie ßanbe§=

umöer[üät in SHtoangen aufge't)Dl6en unb bie t"^eoIo9if(^e gacuUät berfclben bcr

Uniberfität Xübingen einöeiieibt toutbe. äöä^renb feine§ Stuient^alteS in @Ü=

toangen entftanben jeine erften f(f)tiitftettei:ij(i)en 9ltbeiten, toeltfie 3uftiit'§ c£)ilia=

ftifd)e S(nj(^auungen unb ba^ S5u^tt)e|en ber alten ^ird^e 3um ©egenftanbe {)atten.

'Jlati} 2:übingen überje^t, Begtünbete er in SSerbinbung mit feinen ßollegen @ra|,

^erbft, ^ir|(^er bie X'^eotogijc^e Guartalfcf)riit, bie, jeit 1819 beftet)enb , bi§

^eute aU eine§ ber gea(|tet[ten Iitterarifd)en Drgane !att)olifc^er Sßiffenfcfiait fid^

be'^aubtet '^at. ^m ^. 1823 ttjurbe er burd) Serlei^ung be§ 9litterorben§ ber

roürtembergif(^en .^rone augge^eidinet unb borübergetienb auc^ aU 33ifd)oi öon

^Rottenburg in 9lu§fid)t genommen, blieb aber jum @5etoinne ber t"^eotogij(f)en

3Gßiffenf(^ait bem Cefiramte erf)aUen, trat inbe^ 1838 öon ben bi§ bat)in üer=

tretenen Sef)riäd)ern bie Sogmati! an feinen au§ge3eid)neten '}ta(f)foIger ^. ,^u'§n

ab, toat)xer\i er jelbft noc£) bie 3lpologetif unb tt)eotogifc^e 6nct)!tobäbie beibehielt.

3m 5- 1846 tourbe er in ben 9tut)eftanb berfe^t unb burd) ba§ Somt^urfreuj

be§ toürtembergifc^en J?ronenorben§ au§geäei(i)net, 1851 feierte er fein öOjä^rigeS

'^Priefteriubiläum unb ftarb al§ 76iä^rigcr ®rei§ om 19. x^thx. 1853. ©eine

.Öaubtf(|riften finb au^er einer 1819 erfrf)ienenen „Einleitung in ba§ ©tubium
bev 2:t)eologie mit 9iü(ific£)t auf ben tt)iffenf(i)aftli(f)en ©tanb:bun!t unb bo§ !att)o=

üfcf)e ©t)ftem", feine „%euen Unterfud)ungen über bie ßonftitutionen unb (5a=

none§ ber ^poftel" (1832) unb enblicf) fein bebeutenbfte§ 2Berf: „3)ie 3tpotogetif

al§ miffenf(^aftli(ä)e '"Jladitoeifung ber (Söttlic^feit be§ 61§riftent{)um§ in feiner

ßrfd^einung" (1838-47, 3 35be.), m. I (2. 3Iuft. 1854): „0t)itofob^ie ber

Offenbarung", 33b. 11: „S)ie 9teligion in if)rer gef(i)i{i)t(i(^en ©ntiüidlung big

,3u i'^rer 5BoIIenbung burd) bie Offenbarung in (5t)riftu§", 35b. III : „^ie (|rift=

Ii(i)c Offenbarung in ber faf^olifiiien ^ird)e". S)ie SSebeutung ber ^erfönUd^feit

3)re^'§ unb feiner miffenf(^aftti(i)en ßeiftungen fa^t fid) barin pfammen, einer

ber ^itbegrünber unb .^auptöertreter jener miffcnfd)aftIic^=t'£)eDlogifd)en ?e'^r=

ri(i)tung be§ neu^eitlidjen beutf(f)en .f^af^oliciSmuS getoefen gu fein, bie unter bem
'Ttamen ber Sübinger (5d)ule betannt ift , it)re Söirffamfeit aber !eine§n)eg§ auf

bie Uniberfität Tübingen befc£)ränfte
,

fonbern über ba§ ganje oberr'^einifdfic

.^ircf)engebiet fi(^ au§bet)nte unb aud) in ^-reiburg unb ©ie^en burd) 3öglinge

ber Sübinger ©diutc burd) eine ';}lei!)e bon i^a^ren gtän^enb bertreten mar.

58gl. 3ur SSerboEftänbigung bie nac^fotgenben 3lrtifel über -g)irfd)er,

^IRö'^ler, ©taubenmaier. ':)te!rolog in ber %nb. tt)eoI. Quartalfd)rift 1853,

©. 341—49. äBernet.

2)rcljcr: ^o^. (Sari ^einrid^ 2)., geb. 1723 p äöal^ren ober 2öaren

in ^3JledIenburg, begann 1738 ba§ ©tubium ber 9ted)te in .^iel. ©einer ^Jlutter

ißruber @rnft 3oad)im äöeftplial — fcitbem er geabelt morben b. Söeftb'^alen —
mar bi§ 1750 ^inifter be§ ^erpgS bon .g)oIftein unb Kurator ber IJieler tlni=

berfität, er na'^m ben ^leffen freunbtid) auf unb förberte beffen ©tubien. 3)on

^iel ging 3). 3ur ^ortfe^ung be§ juriftif($en ©tubium§ nad) ^aUt, tarn 1 743

nad) ^iel prüd, marb 1744 in .^elmftöbt S)octor ber 9fted)te. S)er 21jät)rige

junge ^ann er'^ielt @nbe 1744 in ,ßiel eine orbentlid)e ^rofeffur für ba§

beutfd)e ^Rei^t unb bie ^raji§, er trat 1745 biefe§ 3lmt an unb mar in bem=

felben fe'^r f^ätig burd) 35orIefungen über beutf(^e§ Stecht, Iübifd)e§ Siedet,

(5riminalred)t , bie fd)tc§mig='^oIfteinifd^e Sanbgerid)t§orbnung , J)olfteinifc£)e§ unb

cimbrifdf)e§ 3fied)t, 9laturred)t unb ©taat§red)t. S)aneben ^ielt 2). für ©tubirenbe

5)i§butationsübungen, metcf)e .Iperjog griebrii^ 1701 angeorbnet l^atte. S). ^ielt

bon 1747—53 ad)t fold)er S)i§putationen, ju benen er fleinc lateinifc^e ©d)riften

fc^rieb. %uä) p einigen Promotionen fd^rieb er Programme, er üe^ au^erbcm
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me1)xexe ©cfiriften brucfen, fc^vieb mefivere @utad)ten ber jurifttjc^eu gacuttät

joroie ^rioatgutai^ten. ^m ^. 1753, atfo ungefähr brei :Saf)re nac^ bem
©tuvä be§ Dl)eim§, ging®. aU ^roeiter (Stjnbicug nad) Süberf, loai-b 1761 ®om=
:pi-opft be§ ©tiite§ unb 1768 erfter ©l}nbicu§. ®cr D'^etm ü. 3öe[tpf)alen lüavb

1756 ttjieber in feine früheren SBürben in .^iel etngefe^t. S)er 9teffe jcf)lug bie

an i^n ergangene S3etu|ung px ©teile be§ öanbfanjterS in ^lolftein, joroie Qn=

bere Stnträge, aug, er 6Iie6 in Sübetf Bi§ p feinem iobe im S- 1802. S)er

@ib be§ öüfiecEer S)omprop[te§, „^eitteBenS in biefem Officio p Bleiben", mar
rool nic^t ber ®runb , bie ^3tnträge aB^uIe'Einen , man l^ätte i^n in SüBedi root

bi§penfirt. ®. gefiel fic^ in feiner öüBeder (Stellung, ^m ^Jluftrag 2ubed^

ü6erna£)m ®. mel^rere ©efanbtfc^aften an ben bänifcf)en ^i)nig ^^riebrid) V. unb
anbere gjlonard^en. Sie Siptomatcn ßüBedS, 3U benen roir S). redinen bürfen,

roaren aber üorfid^tig unb öert)inberten rool au§ biefem (Brunbe lange ben S)rucE

tjon 23b. III ber ®efd)ic^te SüBecf§ tion ^. 9t. SSeder, bem erft nacl) S)ret)er'§

2;obe ber 2)rutf biefei 33anbe§ im ^. 1804 geftattet mürbe. 2lu(^ roäl)renb

feiner SüBecfer Xl)ätigfeit fclirieB S). mel)rere ©(f)riften. ®ie ©efammtja'^l öon

S)rel)er'§ S)ru(ff(^riften Beläuft fi(^ auf na'^ep l)unbert. 9luf bie einjetnen

©(^riiten tonnen mir t)icr nit^t einge!^en. 2)a§ 2). al§ ©c^riftfteller in ^of\t\n

{ijrabe tljätig roar, ift allgemein anerfannt, aber leiber ijüt audt) Bemertt tnerben

muffen , ba^ feine Slrbeiten , mie bie feine§ Dnfelä, ungenau unb unpberläffig

finb , namentlid) in bem 9lBbrnii unb ber 35enu|ung bon Urtunben. QBä'^renb

2)ret)er^§ ©tubienjeit erfd)ienen in äöeftp^alen'S 9}lonumenten ^mei ©(^riften,

wie S). fagt, lateinifc^e Ueberfe^ungen öon .^eberic^'§ ©d)meriner unb ©(^lag=

gert'§ 9ti6beni^er ßljronü, ber £)!^eim gab biefe ©d^riften für Originale au§.

Tiad) Sifcf) finb fie c§ feine§roeg§
, fonbern fel)r freie 33earbeitungen beutfc£)er

.Öanbfdjriften. Ungenauigfeiten in anbercn ©d^riften S)rel}er'§ Ijat 6. 2B. '^sauli in

feinen ^Ib^anblungen au§ bem SübecEfc^en Stecht 21)1. I. ©. 149 u. 150 u. %% II.

©. 41 nacfigeloiefen, baffclbe ift gef(^et)en im Sübccfer Ur!unbenbuc§ I. 1. 25or=

rebe ©. 9. 3^afob Srimm nrt^eilt in ber ^^orrebc ju feinen 9tec§t§altertf)ümern

fel)r ungünftig über S)re^er'§ 3lrbeiten. 3lber g-r. ^op|) lobt in feinen Silbern

unb ©d)riften ber ^Sort^eit Sret^er's gro^e 23elefen§eit unb feinen leibenfc^aftlic^en

fylei§ „S)er tä^t mi(^ feiten im ©tic^", fagt er. £'. mar, toie fein O^eim,

entfd^iebener ©egner be§ römifcf)en 9ted)t§, er roollte einen S)om be§ allgemeinen

beutfd)en 9tec§t§ bauen, fuc^te bap 33aufteine im ^.Rorben, glaubte bap einen

33auftein, ein reine§, fd)öne§, unbefledteS 9ted)t in norbifd)er ©prad)e im ©d)le§=

miger ©tabtret^t gefunben p ^aben. ^H^. S^. 5lnd)er gab ba§ lateinifd)e Original

t)erau§, S). f)atte fid) alfo getäufd)t. ^n bem ptfdjen öob fanb er aud) nid)t

bie gel)offte reine ©djön^eit. S). fud)te im 9lorben mciter, fud)te in ©nglanb

K. S)ie 3]ölfer, nimmt S). an, finb au§ bem 'Dtorben nai^ ©üben gemanbert,

e§ ift alfo ein roeitee ^elb pm ©ud^en be§ beutf(^en 9te(|t§. £a§ 2el)rbu(^

be§ l)olfteinifd)en 9tei^t§, toeld)e§ £). fc£)reiben mollte, marb faum begonnen, er

begab fic^ auf ben meiten Ocean, öor bem er 'Slnbere roarnte, fein Sßaarenlagev,

roie er felbft feine ©ammlungen nannte , roarb immer größer. ®ie befanntefte

unter 5Dre^er'§ ©diriften ift rool feine 5lbt)anblung „S5on bem ^Zu^en be§ treff=

Iid)en @ebid)te§ Steinte be S3o^ in (Srtlärung ber beutfd)en gtec^t§=3lltert!^ümer".

5Dic 9lb^anblung erfd)ien 23ü^oro 1768 in S)re^er'§ „^ebenftunben". S). mar,

mie ^iJtandje bezeugen, ein gutmüf^iger 5Jtann, ber gern bie ©tubien 3lnberer

förberte. Sn ^ol). G^riftian ^o|)pe'§ ^e^tlebenbem (Sei. gjledlenbnrg, ©tüd 3,

9toftocE unb Sei^jjig 1784, ©. 48-88, ^at 2). felbft, freiließ oljne \iä) aug-

brüdlid) p nennen, fein geben gefd)rieben, ^1)1. 93aumgarten gab nad) S)ret)er'g

2obe, ^,^übedl802, '^eraiiS: Äur^e 9tac^rid)t öon bem Seben be§ S. 6. |). 3)ret)er.

Jftatjen '^at in ber (J^ronif ber Bieter Uniöerfität au§ bem ^. 1859 Sretjer'g
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^efeen gefc^rteöen, unb baffe(6e namenttirf) naci) ^pi-oTejjor S)eerfe'§ 'i)JlUt^eilungen,

md 1861 öei-fieffert fierauegcgen in ^. 6. ^. S)i-e^ei- unb g. ^. ö. 2ßeft=

SBgl. 6. ^:pütt, ßüBerft|(^e SStötter 1861, ^Jk. 49-52. |). 3tatien.

Sre^cr: i^ol^ann 5Jtattf)ta§ S)., ein üot 100 Satiren öielgenannter,

in neuerer 3eit fc^v ü6erf(^ä|tcr ®icf)ter unb ßitterat. ©eb. ^u Hamburg gegen

dnbe be§ ^. 1716, be§ ^aufmannö ^o'^. ^art. ®. ©o^n, ftnbirte er in ßeip^ig

^uriSprubenj , {)aupt|äd)tid) aBer bie fogen. fdiönen 2Biffenf(i)aiten, unb fe^rte

nad) mel^rjäfirigem 91uientt)alte in C^olftein unb SSerlin in feine 3}aterftabt jurürf,

«30 er feitbcm q(§ 3fit"n9§=^f^'^cteur, ^Ritarbeiter auSmärtiger ^foui-'nafe unb

@eIegen|eit§bicE)ter t^ätig ttjar. Dtine S^feiiel belebte feinen f(einen berWadifenen

.Körper ein anwerft regfamer (Seift, eine g^ülle öon .»pumor unb 3öit^, neben ben

ilalenteu eineg gen)anbten 53erfefünft(er§ ,
fc^lagfertigen 2BortfpieIer§ unb ftetä

unterl)altenben Xrin!= unb Sifdigenoffen , fo ba^ c§ it)ni an finnt)ern)anbten

fyreuuben unb Gönnern unter ben f(^ön= unb ftarfgeiftigen 5!)taterialiften feiner 3eit

nidjt geiet)lt ^at. 2öeit ab öom ibealen ®id)teit^um lag feine ©tärfe allein

im gefcE)icft öerfificirten äBiij , burd) alle 5lrten unb Unarten beffelben, öom
liarmlofen bt§ ^um fritioten unb boS'^aften. ©in 3eittang fi^ü^te il)n fein Xitel

als ©ecretär bee ^rin^jen (Beorg oon .^olfiein einigermaßen gegen bie i5rolgen

feiner rürffid)t§lofen ©pottgebicl)te, U5eld)e er in ^enge probucirte, um fie ^nb=
fcl)riftlid) in ßaffee'^äufern unb Söeinftubcn circuliren ju laffen. 3Son ^reunben

öeröielfdltigt, curfirten fie bann burd) ©tabt unb öanb, um fo mel)r bann, toenn "^o'^e

ipäupter unb fonftige Größen bie Öegenftänbe feiner boshaften ^^erfiflage bilbeten.

?n§ er nun aber ni(^t nur bie 5Dieiier unb 3lnl|änger ber d)riftlic^en ^Religion, fon=

bern biefe felbft epigrammatifd) auf ba§ jügellofefte öerfpottete unb offenbare

@otte§läfterungen in 3^orm geflügelter Sßorte unter bie Seute bradjte, ba erließ

ber !^amburgifd)e ©enat hcn 30. Dctober 1761 ein bamalg öielbefprod)ene§

^DUinbat gegen fotcl) öerbammtidieS treiben, ^n biefem 5!)lanbat erfd^eint S).,

beffen ^Jlame ungenannt bleibt, genau porträtirt, unb fein mie feiner f^^eunbe

33eftreben, bie 3teligion ju untergraben, mit peinlii^er 9tn!lage bebro^t, aud^ ba§

(Jopircn unb ßolportiren „ber meift au§ Wenigen 9teimen beftel)enben lieillofen

Mißgeburten fotc^ ruc^lofer 33öfett3id)ter" gleichmäßig öeiboten. 3ll§ nun S).

auc^ bie§ toiber i^n gemün,5te Manbat epigrammatifci^ Derl)ö^te unb balb bar=

auf eine Sieberfammlung „©i^öne ©pietoerte ^n 2Bein , 5punf(^ , SBifi^of unb

ßrambambolt" erfd)einen ließ , toorin neben einigen unberfängtid)en ®ebid)ten

eine ''JJlenge jener „"iJJttßgeburten" eigener föie frembei ^^robuction entölten finb,

i^rioolitäten bi§ jum 6l)ni§mu§ unb ®otte§läftcrlid)en, — ba forbertc fogar ba§

inbignirte ^^ublicum ben ftrafenben 5trm be§ ©eric^tä, mätirenb gteidi^eitig

S)ret)er'§ 33ef(^ü^er, ber ^rin^ ©eorg bon .^olftein, im September 1763 plöpd^
berftarb. ®, ftüi^tete fofort nac^ Jpolftein, inbeffen bie fd)önen ©pieltoerfe traft

Urf^eil^ öom 14. ©eptbr. 1763 öffentlich öon ipenfer§^anb jeriiffen unb auf

bem fogen. etirlofen 33lo(f öerbrannt tourben. Einige ^ai)rt blieb S), nun fern

öon ,§amburg , ttjo'^in unter bem ©d)u^ eine§ neuen 2itel§ jurüd^ufe^ren fein

öergeblid)e§ SSeftreben toar, ba ber ©enot burd) feine 3lgenten bie betreffenben

^öfe über ®ret)er'§ 2Befen unb 2Bir!en grünblic^ 3U unterrid)ten mußte. @nb=
lid) im ^. 1766 gelang e§ i^m, burd^ ö'ü^lpvadie bc§ gjtini[ter§ ö. ©albern,

eine 5lrt ftiller ®ulbung feine§ 3lufentl)alt§ in .Spamburg ju erlangen , nac^bem
er einen reumüt^igen ;Keöer§ au§geftellt. ^^reilid) moren megen neuer .^änbet

bereite neue .fllagen über i~^n eingelaufen, al§ er ben 20. ^uiti 1769 „fanft ünb
feiig" öerfd)icb, - .vpoclift eigent^ümlid^ mirb 2). in einem ^Jtac^ruf au§ ber

geber be§ ^i^itteraten SBittenberg im .§amb. ßorrefponbenten (1769, m*. 98)
dl)arafterifirt. .«pier mirb bie d^riftlidl)e i5^römmig!cit betont, toeli^e S). auf feinem
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Sterbebette betoiefen ; e§ toirb i^m ©utmütl^igfeit unb '3Jlenfc^en|reunbüc£)feit

na^gerüt)mt unb angebeutet, ha^ bie gelegentlichen '3lu§f(^reitungen feiner ^ufe
feine§n)eg§ au§ jeinem guten t^per^en gefloffen, fonbern in notl^gebrungener Ti.aä)=

giebtgfeit gegen 5lnbere entftanben feien, öon bereu (Sunft er abhängig getoefen.

Xiefrr etttjfig feltfamen S)arfteEung folgt ba§ ^omb. ©(f)rififteller='i?eriEon in bem
über 2. ^anbelnben 2lrtifel, 33b. IL S. 73—77. SSenete.

2)re^Öau;)t: 5of)ann 6l)riftop^ ö. 2)., fra!tifdE)er ^urift unb .g)iftorifer,

geb. in öaüe 20. ^ilpril 1699, t 13. 2)ecbr. 1768. ©ein S3ater, ein roo'^l-

^abenber Kaufmann unb ®aft§of§befi^er, gab i^n bei einem .Kaufmann ju ^>ieip3ig

in bie Seigre, ber 33eruf gefiel it)m aber Wenig unb er befc^lo^ fic^ ber 2[ßiffen=

fd^aft 5U n)ibmen. 5}tid)aeti§ 1718 be^og er bie ^allifi^e Uniberfität, um bie

:fte(i)te ju ftubiren. ^lad) öoUenbeten ©tubien tourbe er 1725 5lbbocat mit bem
Xitel als (5onimiffion§rat^ unb .g)offi§cal bei ber fran,]öfifc§en Kolonie. ^Jiur Wenige

^a§rc blieb er bei biefer ^^rart§ , benn 1729 würbe er 3lffeffor be§ (5d)öppen=

ftul)lg, 1731 9tegierung§=, Jlrieg§= unb Somänenrat^, ©(i)ult^ei^ ©alägräfe ber

5Pfännerf(f)aft unb ©enior be§ ©(^öppenftul^lS. S)amit begann feine erfprie^lic^e

ric^terlidie 2;i)ätig!eit, in bereu 3lnerfennung er 1741 ben Jitel eine§ ©e^eim^

raf^eS unb 1742 bur(^ ben al§ ';}iei(^§tiicariu§ eingetretenen .^urfürften öon Saclifen

ben 3teid)§abel§ftanb unb bie Sßürbe eine§ conies Palatinus erhielt. 2)en au§=

gejeirfineten ^^eamten orbnete 1745 bie preu^ifc^e 9iegierung ^u bem in ^eip^ig

niebergefe^ten ÄriegScommiffariate ab; er öerblieb bei bemfelben bi§ ju bem
t^rieben§f(^luffe. 3lm 10. Sluguft 1768 feierte er unter allgemeiner ü^cilna^me

ben "Jag, an meld)em er öor fünf^iig ^a^ren als ©tubent immatriculirt War;

wenige Monate nac^l)er ftarb er.

^ie ge(et)rten iuriftifd)en ©tubien l)at ber üielbefd)äftigte ^ann nic^t t)er=

na(ä)löffigt. 1729 begann er eine ©ammlung „Decisionum rerura selectarum

forensiuui civilium et criminalium in foris Magdeburgensibus ventilatarum''

unter bem ^tarnen XriüultiuS; e§ blieb aber bei biefem erften ^erfuc^. i^ür

biefeS 5t>rot)inf3talrecf)t ^atte er 1738 „Institutiones iuris criminalis Magdebur-

gici" gefc£)rieben unb bie in ben ^a^ren 1732 1750 ausgearbeiteten Urf^eile

be§ l)allifc^en ©c^öppenftul)(§ ^ufammengetragen , aber beibe SBerfc finb nicf)t

gebrurft. 2öie er nac^ ber ©itte feiner 3^^* juriftift^e S^iffertationen in mei)r

als 400 5Bänben pfammengebrac^t ^atte, fo war er aud^ uncrmüblid^er ©amm=
ler auf anbern Wiffenfc^aftlid^en (Sebieten. (5r befa^ bie foftbarften 5Rineralien,

6onc^t)lien unb namentli(^ ©al^e. ©eine 5lb^anblung bon ber 35erbefferung beS

©al^eS. würbe öon ber göttingifc£)en ©ocietät gefrönt; wegen feiner 3}erbienfte

um bie '^taturwiffenft^aften ernannten i'^n bie berliner ''^Ifabemie unb bie ©r»

furter ©ocietät ,5u i^rem ^Dftitgliebe. @in ©at5= unb 33ergwerfS=öej:ifon ^at er

nur öerfprocfien. 5lber auc§ 3lnti!en , '3Jtü,njen , SBappen fammelte er unerinüb=

U(^ , am meiftcn aber Urfunben , bereu er über 1200 felbft abgef(i)rieben ^at,

•ÖanbfdEiriften , ©iegel, bie er gef(i)icft ju jeic^nen öerftanb unb anbereS, ma^ er

p bem umfangreid)en gefc^i(^tlid)en Söerfe benutjen tonnte, welct)e§ feinem 'J^amen

einen '^^la^ unter ben ipiftorifern fi(i)ert. ®ur(^ feine amtliche ©teEung war er

barauf t)ingewiefen , bie @efct)i($te feiner Saterftabt unb be§ ©aalfreifeS p er=

rorfc£)en, bief elbe ©tellung erleichterte it)m bie SSenu^ung ber 3lrct)iöe; er f(f)eute

feine Soften, um baS reid)l)attigfte ^Jlaterial jufammenjubringen. 1749 erfc^ien

nac^ öieljä^riger SSorbereitung ber erfte J^eit unter bem litel ,.Pagus Neletici

et Nudzici ober au5iüt)r(id)e biplomatifd) l)iftorif(^e ::8ef(i)reibung beS ^nm ^erjog-

tl^um 'i)Jtagbeburg gel)örigen ©aalcreifeS k." unb bereits 1750 ber zweite SSanb.

2)iefc beiben gewaltigen Folianten fönnen für bie bamalige 3^^^ ^^^ ^'^^ ^Jtufter

einer ©täbte(f)ronif gelten, in weldier ber engere .ffreiS fic^ auf bie ©efdjic^te

ber ganzen ßanbfc£)aft (beS öer^ogtliumS ^Jlagbeburg) erweitert, ©einen erftaun=
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U(i)en i^Ui^ bezeugen bte ^um X'^eil nocf; ie_|t ttor'^aiibeneu Stegeftenfammlungen

unb fopare ^anbji^riitcn. 3a!)Irei(^e i^u^iierfticfie lieiern ^Infi^ten ber ©tdbte

unb @e6äube, SBilbniffe ber ©ete^rten (barunter öiele nad) ^olä|cE)n{tten be=

rü'^mter 5!Jteifter be§ 16. ;ja^r'^unbert§) unb ^^ürften, 5tbMIbungen ber (Siegel;

genaue genealogische Safctn ber angefel)enen ^^amilien finb nocf) l^in^ugefügt.

S)te piännerfd)a|tlid)en Salinen , bereu oberfte ßeitung if)m al§ Sal^gräfeu

ofilag
,

finb mit Befonberer 35orlieBe Bejubelt unb ju biefem 23e!)uf ^onborff'S

^ef(i)reiBung ber (Sal^n^erfe (1670) mit 3ufä^en öerme^rt aU 2tnVng aBgebrutJt.

S). f)atte ba§ 2JÖerf auf eigene j^often unternommen unb bamit feinem 2ocat=

'Jßatriotiömug ein gro^eS 0:pfer geBradjt
;

f^jäter üBerlie^ er ben 33erlag ber

2Qßaifen§au§=S3u(^f)anblung , Bei ber nod^ "^eute ©i'emtilare beffetBen lagern,

einen 5lu§5ug ba\-au§ Beforgte ^rof. % g'-'- ©tieBri^ 1772 in 2 33bn. 8., eine

öon mir 1839 Begonnene f^ortfe^ung ^t mit bem 30. 33ogen aufgehört, weil

amtliche ©efc^äfte mir bie Söeiterfül^rung unmöglich maiiiten. 3luf eine ät)nti(i)e

3lrBeit üBer anbete l?reife be§ |)er3ogt'^um§ 9}tagbeBurg öer5tc£)tete er; eBen fo

auf eine genealogifc^^'^eralbifc^e ^efcl)reiBung ber beutftt}en (SJrafenl)äufer, für bie

er lange ^a'^re gefummelt ^at.

®. toar jroeimal öer'^eiratliet, aBer Beibe ^^^en BlieBeu !inberlo§. Seine (Samm=
lungen mürben jum größten Xl)eile 1771 öerfauft. SBenn man auc^ bie grofee

@m|3finbli(i)feit unb SteijBarfeit be§ ^TJlanneS tabelte unb i^m fogar 5Ra(^fudl)t

öormarf, fo burfte man bod) gegen feine üBern)iegenb guten 6igenf(i)aften ni(i)t

Blinb fein. @r mar aufo^jfernb ,
freigeBig , ber ^Jlrmen gern gebenfenb nnb für

ha^i gefeEige SeBen ein an^ie'^euber ''}Jtittel:pun!t, meil er, roie für bie SBiffenfd^aft,

fo aucl) ^ier nicl)t an bem (Selbe l)ing.

^. f^r. (Set)fart in ber 2. 35orrebe ju bem 2. ^!^eile Bon ©tieBri|' ^uSjuge.

(Seifte in.

2)rcl)[d)0(i : 9lleyonber 5D. , (^laöiertiirtuofe
,

geB. ju S<^d in Sö^meu
15. £)ct. 1818, t 1. 3lpril 1869. Sa^eim , mo fein Sater gräflich 3::§un'f(^er

(Süterbirector mar, mufifalifcl) borgeBilbet, fo ba^ er fi(i) f(^on in feinem ad)ten

^a'^re öffentlii^ l)ören laffen fonnte, !am er 1833 nad) ''^rag in Zoma]ä)d'^

Sc£)ule, unter beffen l'eitung er eine ftaunenSmertlie Sedini! unb ba^u eine gute

f^eoretifdje SSilbung erlangte. 5Durd) bie 35erBinbung biefer (äigenfd)aften marb
er neBen 2l)alBerg ber gläuäenbfte 3}ertretcr jeneS (Slaöierbirtuofent^um§, melc^eS

Bi§ 1848 ha^ ßoncertmefen unb bie >g)au§inufil Bel)errfd)te unb öerbarB. 3öäl)=

renb Sl'^alBerg it)n an öoHenbeter 9lbrunbung unb BejauBernber SBeic^tjeit be§

Xon§ mie an ©lütte be§ ganzen (Spielet überragte, tonnte fic^ SD. mieber burd)

^euer unb größere Energie Bei nid)t geringerer 33raüour ben 35orraug öor 2;l)alBerg ^u

geminnen. ©anj BefonberS felften feine Dctaben=, Serben- unb Sertengänge unb
nod) me^r bie '3lu§Bitbung ber linten .^anb bie .^örer in ©rftaunen. Seine

„SBariationen über ein eigenes Xliema für bie linte 4'^anb" (erft 1843 al§ Op. 22

eifd)ienen) bilbeten feit SSeginn feiner Äunftreifen eine feiner .^au|3tleiftungen.

^n 5Prag, mo er feit 1836 in ben (Soncerten auftrat, fonnte er e§ noc^ toagen,

neben Jt)alberg'f(^en (Joni)3ofitionen aud) Jper^'fd^e 25ariationen öorjutrogen.

S)3äter bilbete neben feinen eigenen (^^ompofitionen, unter benen fid) bie .,Cami)a-

nella", Op. 10, befonberer SSeliebf^eit erfreute, l)auptfäd)lid) 2:l)alberg, (i^l^ol^in

unb ßifjt fein ^^rogramm, in ha^ er U)ol auc^ einen einjelnen ^eetl)ot)en'f(^en

(Sonatenfa^, mie ben erften ber Sonate Pathetique, einjufledjten ^pflegte. S)ie

^Variationen für bie linfe §anb bilbeten ftet§ ben (Blan^punlt für bie aKgemeine
SSemunberung. 3)em alten 3- S- ^-vamer, ber i^n in 5ßari§ l^örte, mirb ba§
äöi^toort nad)erjäl)lt, S). ^abe feine linfe .^anb fonbern ^mei redete. — ®. be=

gann feine ^unftreifen am 3. Secbr. 1838 in CeitJjig unb ift öon ba an bie

in§ ^a^x 1847 faft beftänbig auf ßoncertreifen geioefen in ©eutfd^lanb, 9tu|"=
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lanb, ^ranfi;eid), ©nglanb, ^^etgien, .Ipoüanb, Sdnemai-f unb ©cEiroeben. 1839

warb er j(i)roerin'fcE)er ^o|piani[t, 1844 (titulärer) f)ef|en=barmftäbtifd)ei 6apeII=

meifter, au(i) an Drben je^lte e§ ni(^t. ©einen äBo^nfi^ behielt er injlrifd^en

in "präg, ©c^on e'^e "baS ^. 1S48 bie gan,5e SlicCitung, raelc^er aucf) 2). ange=

t)Örte, {)intt)egfpü[te
,

iii^lte man xi)x (5-nbe t)erannaf)en. ^m ';)lug. 1847 geigte

ein berliner (ioncertberic^t ber eiligem. 5)tufif=3fit""S (^9- ®- '^'^3; 2'rei)=

fc§ocE'§ 'iluftreten bort mit ben bürren 2Borten an: „S). unb 2!§alberg roaren

aufi) ^ier; ber erftere ^t ben (enteren gefcf)lagen; ^err 2;^Iberg unb jeinc

ßompofitionen ftnb antiquirt. S)ie eigentlidjen 55irtuofenconcerte neigen fic^ ju

®rabe; eine neue ?lera fteigt herauf." — ©eit 1858 unternahm S). aufe

neue ßonccrtreifen. 1862 folgte er einem ^}tuf nad) Petersburg, foo er am neu

erricf)teten ßonjeroatonum ^rofeffor hc^Q ^^ianofortefpielö
,

^uglcict) ©irector ber

faiferUd)en 2:t}eatermu[tt](i)ule unb .g)oipiani[t tnuvbe. ©eine ®efunbf)eit litt aber

unter bcm bortigen Älima ; 1868 jur ©tärtung nac^ statten ge|ct)idft, erlag er

1869 äu ^4^rag einer Xuberculofe. — @in SSer^eii^ni^ feiner ßtaöiercompofitionen

(143 Opp.) finbet man in ^ofmeiftcr'S .öanbbud) ber muf. ßitteratur. (*§ [inb

neben einzelnen ©onaten: Sßariationen, ^fintafien , 5Jiorceaur unb fogenannte

©alonmufif aller 3(rt. — S)rel)fct)oif^§ ißruber 9taimunb
,
geb. 20. ?tug. 1820,

ber fid) in ^$rag unter ^iji§ p einem trefflichen (^eigenfpieler auSbitbete, be=

gleitete ben iH-uber fpäter me^rfad^ auf feinen ^Reifen unb raarb 1850 6oncert=

meifter am (Semanbf)au§ unb i'cfjrer be§ S3iolinfpieI§ am ßonferüatorium in

!!3eipäig; er ftarb ,5U ©tötterilj bei Seip^ig 6. ^ebr. 1869. ©eine SBittroe ßlifc,

eine gefd)ä^te ©efaiigstel^rerin, fiebelte 1870 mit ber üon if)r errichteten @efangs=

flaute nad) S)re5ben über.

2SgI. SBurjbad), 33iogr. Öer. , namentüd) bie 33b. 24 ©. 394 aufgej.

Citteratur. b. Siliencron.

2ircl)[c: Sodann ^JHfotaug d. 5D. ,
^yabrifant, geb. 5U ©ömmerba im

^Kegierungebe^irf Erfurt 22. 9toObr. 1787, geft. ebenba 1867; tüar ber ©ot)n

eines ©d)toffermei[ter§ unb erlernte beffen ipanbwerf. %üi feiner 2ßanberfd)aTt

tarn er 1809 naä) '^ari§, mo er burd) ^Benu^ung öffentüd^er ^nftitutc unb burc^

'^riüatunterrid)t feine i!cnntniffe ju erroeitern emfig bemüht war, mät)rcnb er

feine ted)nifd)en gertigfeiten bur(^ ba§ Slrbeiten in medjauifi^en unb optifd)en

Söertftätten
, foluie in äöagen- unb 2®affenfabrifen tiietfeitig au§bilbete. T^aä)

ber üiüdfe^r in bie SSateiftabt (1814) befdiäftigte er fid) in feines Spätere aBerE=

ftätte mit iperftellung üerfi^iebener ÜJlafc^incn unb ."pütfööorrtc^tungen, welcfie

auf fd)nellere unb tt)ol)lfeitere 35erfertigung Don ©cf)tofferWaaren ab^ietten. 2;iej

füt)rte 1822 jur @rrid)tung einer g-abrif Oon knöpfen, ^Jlögeln, ©triegeln unb

iyenfterbef(^tägen , \vdä)^ S). in 3}erbinbung mit einem J^aufmann Äronbiegel

betrieb. '3kd) bem iiobe be§ le^teren trat ber Kaufmann ßoüenbufc^ in bae

®efeüfd)aft§öer£)ältni§, unb unter ber neuen f^irma S;ret)fe & 6oIIenbuf(^ ent=

ftanb 1824 in ©ömmerba eine ^ahxit ^ur iöerfertigung ber fupfernen oünb=

f)ütd)en für '^^ercuffionSgemetjre, meld)e, bie erfte in S;eutfd)tanb, burd) bie 9)or=

trefftic^teit i^re§ ^a6i-"i^at§ batb großen ::}tuf erwarb. 2)ie ßrfenntni^ ber ben

^ercuffion§geWet)ren al§ ''Uliütärw äffe an^ängenben ^JJlängel beranla^tc 2). jur

ßrfinbung be§ 3ünbnabetgewet)r§ (1828j , We(d)e§ er anfangs al§ 3i}orbeiiaber

conftruirte, 1835 aber äum ."pinterlaber abönberte. ©eit 1841 fam in ©öm-
merba bie fabrifmä§{ge .^^erftellung ber ^ünbnabetgewe^re burc^ 2. in Setrieb,

unb e§ ift befannt, wel(^e au^erorbenttid)e iBcbcutung biefc 3Baffe fid) errang.

— S)te ßr'tjebung ®rel)fe'5 in ben 31betftanb erfolgte 1864, nad)bem er 1846

5um gommiffion§ratt) unb 1854 ,ptn getjeimen 6ommiffion§rat^ ernannt war.

S)gt. 'JtifütauS ö. S). unb bie @efc^id)te be§ preuBifd)en 3ünbnabel=

geWel^rs, 33erltn 1866. .^armarfc^.
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2)ricbcrg: griebrict) ^oftann ö. ®. , Somponift unb ^))lufi!selef)ttei:,

geb. 10. 2)ecbr. 1780 ju g^^aviottenburg bei «ertin, geft. bajelbft 21. mai
1856. 33ier3el)niät)vtg al§ ^unfer in ba§ Seibcarabinier = 9tegiment eingetreten,

naf)m er 1804 feinen 3lbf(^ieb um fi(^ ber 5J^u[i! ju wibmen. Söä^renb eine§

5iä{)rigen ^lufenf^alteS 3U ^^^aris ftubirte er unter ©pontini unb tna^rfc^einlicf)

au(f) unter ß^erubini gonipofition, lebte bann 2 3>a^)re in äßien unb übernahm

bnrauf nad) bem 2obe feine§ S5ater§ ba§ (Sut ßantoto bei 'Jteu-9tu)5pin. 1812

brachte er in 33er(in bie mit iBeifall aufgenommene Qptt „S)on Socagno" (öon

Äoreff) auf bie S3üt)ne, ber met)rere ©ingf^jiele folgten, oon benen fiel) nur eine§

„S)er ©änger unb ber ©c^neiber" länger (üon 1814—26) auf ber SSecliner

^Bü'^ne er'^alten "^at. ©eine le^te Oper „^llfonS öon ßaftitien" (nid)t gebrucEt)

fott eine praftifdje ^^Innjenbung feiner gleich p ern)ät)nenben ©tubien über

griccl)if(i)e ^JJiufi! entl)alten. 1824 öerl)eirat^etc er fiel) mit ßouife ö. Stormann,

einer tücl)tigen ßlaöierf^^ielerin , bie ouc^ einige§ componirt ^at, taufte bog @ut

^ipro^en bei 9tu:l3|)in, weldieg er bt§ 1852 betnolinte; 30g bann na(^ Berlin unb

enblirf) narf) ß^arlottenburg, mo er ftarb. — 'Jtamentlirf) öerbient l}at fiel) S).

baburd^ gemacht, ba^ er ^uerft lieber ba§ ©tubium ber gried]ifc£)en 5Jiufif auf=

na'^m unb anregte, ©eine eigenen Unterfurf)ungen barüber leiben atterbing§ an

einer n)iffenfcl)aftli(^ ungenügenben SBorbereitung für fold)e ^Irbeiten unb feine

3lefultate finb ^eute jum großem S'^eil überl)olt. 5lber fein 35erbienft um bie

f^örberung biefer ©tubien bleibt gleid)tt)ol nic£)t gering. 5Da§ erfte 2Q5er! erfi^ien

1818: „®ie matl)ematif(^e ^ntertiattenle'^re ber ©riechen". ©§ folgten „?luf=

fc^lüffe über bie gjlufif ber (Brieclien", 1819; „Sie 5lritl)metif ber (Sried^en",

1821; „3)ie mufüalifd^en äöiffenfd^aften ber ©riechen", 1820; „3)ie praftifd^e

3[Iluftf ber ©riechen", 1821; „Sie pneumatifct)en ©rfinbungen ber ©riechen",

1'822; „9Börterbu(^ ber griei^ifc^en ''}Jiufif", 1835; „Sie gried)ifc^e ^ufif auf

il^re (Srunbfä^e jurütfgefü^^rt", 1841; „Sie ^unft ber mufifalifd^en ßompo=

fition, ein ße'^rbuct) für praftifdje SRufifer ^um ©elbftunterrid)t, nad^ gried^ifd)en

©runbfäfeen bearbeitet", 1858. Sa^u finb nod^ einige 3luffä^e ^u nennen:

„Unterfud)ungen ber ^rage, ob bie ®rie(i)en eine ,g)armonie gehabt l)aben" (Slllg.

5Jluf. 3eit. 1825. ^r. 5), „Sie rl)t)t^mifd§en 3^'^^^^- ^^^ griec£)ifd^en ®runb-

fä^en erllärt" (baf. Tir. 29), „lieber bie ©timmung ber griec^ifd^en ^nftrumente"

((Säcilia 1825). „Ueber ^]]lonod^orb" (baf.). — 9ll§ ©egner Srieberg'§ traten

namentlii^ ß^labni (f. b.) unb 5ßer*ne auf.

ßebebur, 2:on!ünftler(er. 5Berlin§; ^enbel, 5!)lufif. (Sonöerfationäley.

ö. 2.

2)ne(cu: @eorg 2Bir§elm ö. S., lönigl. preu^. Öenerallteutenant unb

.f?üraffierregiment§d)ef
,

geb. 8. ^uni 1700 ^u Mein=®ilge!^nen im .g)er,3Dgt^um

^^^reu^en, t 2. ^Jloübr. 1758. ?ll§ angel^enber stml. theol. , 17iäl)rig, burd^

^önig f^riebric^ äöil'^elm I. jum „Umfatteln" öeranla^t, trat er in ba§ 6a=

bettencorpS ju 35erlin unb öerlie^ baffelbe nad^ 9 Monaten al§ .^üroffier=6or=

net. Sei ^önig g^riebrid^S II. £t)ronbefteigung mar S. 6ompagnied()ef (feit

27. ^Jtoobr. 1739); er rücEte im ^Bärj 1741 ^um W.a\ox auf, erföarb \id) bei

S^otufi^ ben Drben Pour le merite unb ben Dberfttieutenant§grab. 9lt§ Dberft

unb 9tegiment§commanbeur au§ bem 1. fd)lefifc^en Kriege jurüctgcfe^rt, genügte

S. im ^riebenSbienft öoEauf ben ftrengen 3lnforberungen be§ ,l?rieg§^errn unb

erljielt nidE)t nur fd^meid^ctl^afte fonbcrn aud£) materiett mcrf^öoHe' ^emeife ber

föniglic£)en 3ufriebenl)eit. 33eim ,^rieg§au§brud^ 1744 ift S. ^JtegimentSt^ef, bei

ßobofi| (1. Cctbr. 1756) 35rigabier unb ^mor ein rul)mbegierig unb fraftboll in

ben ©d£)lac^tt)erlauf eingreifenber. Sei Seut^en ©eneraltieutenant unb 50 <Bd)\Dü=

bronen befe^ligenb , reit)t fict) S. ein in ben engern ^rei§ ber l)od^berü^mten

Sabatteriefü^rer ^riebrii^S b. @r. Siiefen'§ rei^tjeitiger energifd£)er Eingriff
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(3tttafe eil muraille unb gteic^äeitiger enevgifd)ct ßintatt in geinbeS i^lanU unb
iRüdfen) entfc^ieb bie Seut^ner (Säjloi^t — „mit einem 9teiten, üon bem toir

ni(^t§ me^v tennen, al§ ba§ man'g ni(f)t mel^r fann" (©c^erenberg). Sriejen'S

@efc^icf(ic^feit unb ^eröorvagenbeS "ßerbienft am 5. Secbv. 1757 ift angemeffen

erörtert in einem für 5act)(eute anwerft raert^öoKen SSüc^tein: „lieber bie großen

Gaöaüerieangriffe in ben ©(^(ac^len (5riebriii)§ t). ®c. k. (Sin Seitvag pr ®e=

jd^ii^te be§ 3}eriaH§ biefer äöaffe" ; Berlin, 3)er(ag öon .^e^mann, 1844, 2. Stufl.

S. 99. ^-nx ben ^etb^^ng 1758 at§ magister equitum bem $rinjen -öeinrii^

öon 5ßi-'cu§en juget^eiÜ, fe^rte S). öon einem ©treifjug nact) 3^ran!en girf)tfranf

jurüd: aber erft auf au§briicftid)en QSefc^t be§ ^J^rinjen begab er firf) atö '4]atient

nacJ) )Dre§ben. 5Bon t)ier au§ fam er nic^t me^r ju feinem ^Kegiment ^nrürf

;

jeber in bemfetben beftagte £riejen'§ 3tbteben at§ ba§ eine§ 5Sater§. — S)er

ÜZame bieje§ macferen , burc^ @emütf)§tieie unb ecf)te Üteügiofität fitf) augjeiii)^

nenben 9teiter§mann§ befinbet fidf) auj bem ^u^gefteH ber ©tatue 5riebii(f)§ b. @)r.

ju 3Serlin (©übfeite).

3lu§|üt)rli(f)e§ über 2). in ^^pauli'g 2thtn großer .öelben (^olle 1761).

X^eil V. @. ©raf Sippe.

2)rtn9CHbcrg : Submig S). , ber öielgenannte Örünber unb 3iector ber

Sdinte ,iu ©ct)fettftabt , t 1490. 6r ^atte ben Seinamen öon feinem 6)eburt§=

orte, bem ©täbtc^en Sringenberg in äöeftfaten, unb mar frü^jeitig ber Sc£)ule

be§ ^ieronl)mu§ in Seöenter übergeben toorben , bie ja auc^ für anbere ©ö'^ne

jener Öanbfrfiaft eine fo bebeutfame 33itbuug§ftätte gcmorbcn ift. 5lu§ einer 33e=

merfung feine§ berühmten (5($üter§ 3Binipt)eting barf man fc^tte^en , ba^ er in

.Öeibetberg feine afabemiffC)en ©tubien gemacht. 5)on bort fam er, wenn audt)

ni(i)t öon 9lubotf ^gricola empfohlen , 1450 nact) ©tiitettftabt. S)iefe fteine

^)tei(i)§ftabt be§ untern ©Ifo^, burd) äöeinbau unb Jpanbet ,^um 2jÖot)lftanb ge=

(angt, "^atte bamoI§, mie öort)er unb nac^f)cr fo öiete ©täbte in beutfdt)en

Rauben, bie @rri(i)tung einer (Scf)ute befct)toffen , metcfie beffereg biete a(§ bie

meiften fterifaten ßetiranftaücn ; bie in ber ©tabt angefiebeÜen SBette(mi3n(^e

(t^rancigconer unb Dominicaner) fcfieinen übrigens mit llnterrii^t ficf) gar ni(^t

befaßt ju t)aben. 2). trug nun ©runbfä^e unb ^rariy be§ .lpieront)mu§ gauj in

bie öon it)m geleitete ©c^ule über. Demgemäß mar er einerfeitS auf 3^erein=

fü(^ung be§ Unterrichts, anbrerfeitS auf 55erroert^ung bes im Unterrichte S)arge=

botenen für fittlic^e 33i(bung bebac^t. '^lud) il}m blieb ba§ Cateinifc^e bie .lpoupt=

fad)e im Unterri(i)t; aber er befeitigtc mit 3}orficf)t ben f(i)olaftifct)en .l?ram, tDO=

mit bie ©rammati! beCaben mar, füf)rte fo auf abgetüiätem 3Jßege öon ben 9tege(n

jum Sefen ber ©(^tiftfteüer unb fuct)te ba§ (Setcfene mieber burc^ mannigfad)c

33e5iet)ung auf ba§ ßeben für feine ©i^üler fruchtbar ju macften , inbem er 3U=

g(eict) aus ber ct)ri[tti(^en 3öat)r^eit bie rechten ©rgänjungen geminnen lie§.

3tuS feinem beutf(f)en ©pruc^e: „5llt ^4^faff ,
jung ^faff, ba(^u mitb '-ßären, fott

•^liemanb in fein .g)auS begehren" folgt nur, ba^ feine gan^e ^Kictjtung etmaS

35otfSt^ümli(^eS §attc, nic^t aber, ba§ er ,^um J?irct)ent^ume feiner 3cit in be=

ftimmte Dppofition getreten. Unb öolfStf)üm(id) mar eS auc^, ba§ er bie mict)=

tigften ifiatfi^cOen ber beutfd)en @efct)ic^te in (Sebenföerfen feinen ©c^ütern na^c

brachte. ßS liegt in biefen befcfieibenen , aber mit Jreue unb ?(uSbauer burd)

;jat)r,^et)nte fortgefe^ten SSeftrebungen immerhin ber Einfang ju roeitergreifenben

Scl)utreformen, ^u bereu Durd)Tü^rung eS freiließ noc^ befonberer ^mputfe be=

burfte. ^n ©dilettftabt ert)ielt fid) baS öon S). Stufgebaute bis in bie Slnfänge

ber ^teformationSjeit; aber bie öon i^m gebitbeten ©(^üler, ^u bcnen freitid^

and) mand)e i[)m gan^ fremb gebliebene ^Dlänner gerechnet morbcn finb
,

^aben

feinen ©ebanfen in meiteren ifreifen (Seltung unb Slnmenbung öerfd)afft , am
meiften ^afob äiJimp^eting. ^and)e berfelben finb mit bem .pumaniSmuS in
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Haltete SJerbinbung getreten, at§ er jelöft, \o ^J^ekx ®ct)ott unb ©ttettoott öon

©tein, bie au(i) Statten bejuc^ten. 3)a^ j^onrab geltet fein ©ctiülev gemefen,

lö^t fic^ ni(^t eriueifen.

@. ^)töt)vid) , S)ie ©c^uie öon ©c^Iettftabt, eine ä^orläujetin ber 9teiov=

matten in ^ttgen'S ^eitf(f)i-ilt für t)ift. Ideologie IV, 2 unb SöiSfotoatoff,

;3fafob SGßimp^eling, fein geben unb feine ©d)riften, 33erlin 1867.

^. dämmet.
SirtOIl: ^arl S)., aIfQtifd)er ^iftoriogra^jf)

,
ju Sarr im @lfa^ 8. S)ec&r.

1796 geboren, ^u ©trapurg ben 29. 'Jtotbr. 1867 geftorben. 6r Xüax '^räfi-

beut be§ 6itii(cabinet§ in ©cfjlettftabt unb n?ä§renb 15 ^at)ren ^itglieb bee

oberen proteftantifc£)en Sonfi[torium§. ©eine 33i[bung üerbanfte er ^um
J'^eile 2)eutfd)Ianb ; aber feine §iftorif(i)en Slb'^anblungen , unter anbern feine

„ß^ronologifc^e (Sefc§iii)te ber proteftantifc^en ^xxä)e in gi-'anfreirf) , bon i^rem

Urf|)rung big auf ben SBteberruf be§ @bict§ üon 'Jlanteg" (2 SSbe. 1855),

jinb in fran^öfifdier ©^jrac^e gef(i)rieben. — (5r überfe^te at§ ^urift ben fran=

jöfifcfien S^orftcobej in§ 5Deutfd)e. <Bpad).

2)nöcr: 5 rieb rief) ^ma tt^ia§ ®., geb. ju SSe^ta 23. 3(ug. 1754,

t 5. ^uni 1809; tt)ar Dr. ber 9ted^te ^u 9]]ün[ter unb ^(ffeffor beim ^er^oglid)

arembergifc^en .*pofgeriif)te ju 'IReitJpen. 'Jtu^er einigen Slrbeiten ^ur @efd)i(i)te

feiner ^eimaf^ („äöalram, ®raf 0. 'iDtoerg, 5Bifd)of unb ^ot)ann, (Sraf ü. .'pol)a,

^Jrotector ju fünfter", 1798; „SSefd^reibung unb ©efd^idite ber Dormaligen

(Sraffdiaft, nun be§ 2(mte§ S^ed^ta" , 1803 u. a.) öerfa^te er unter bem Jitel:

„Bibliotheca Monasteriensis sive notitia de scriptoribus Monasterio-Westi)halis".

1799, ba^ erfte münfter'fdie ©tf)riftfteIIerIerifon. @S entölt brauchbare ^^lac^^

richten über me^r als 350 ©d^riftfteüer, tüett^e f^eilS im 5!)lünfterlanbe geboren

jinb, t£)eit§ über baffelbe gef(^rteben l^aben , üon ättefter 3^^^ ^^^ (^^ ^iß @egen=

mart.

^Jta^mann, 9Zac£)ri!f)ten öon bem geben unb ben ©d)riften münfterl. ©(f)rift=

ftetter. ö. 2.

2)robifd): Äarl Submig ^., geb. 24. Decbr. 1803 in Seip^ig, geft.

20. ^^ug. 1854 in 5lug§burg. ®rft öom ^. 1821 an, mo er bie Uniöerfitöt

geipäig be^og , na'^m er grünblicfien Unterrid^t in ber 2^eorie beim bortigen

Organiften ^. 5t. 2)röb§. 1825 n^arb ein Oratorium öon i^m, „5Bonifaciu§", in

einem ©ehjanb^uSconcerte auigeiü"t)rt , o^ne jebod) ß^rfotg ju erzielen. S)ie

ütatf)fdC)Iäge 3}}eintig'§ liefen nun einen äöenbe)3un!t in feinen !ünftterifii)en ^^n=

filmten eintreten. Um ficf) weiter au§,^ubi(ben, trat er eine größere 5Reife an unb
uat)m im SBinter 1826 einen längeren Sluient^alt in 5Mnd)en, mo er, eng be=

freunbet mit (Stt, bie rei(i)en ©c^ä^e ber bortigen SSibtiot^efen ftubirte. 1837
berlie^ er ^BMnc^en unb ging al§ ^ufifbirector an bie ,^xxdie ©t 3Inna nac^

Slugsburg. Salb jebocf) gab er biefe ©tettung auf , um fid) auSfd^liefetici) ber

ßompofition ju mibmen. 6r ^at über 100 größere unb üeinere i?irdC)enftü(ie

gefd)rieben unb f^eitmeife and) öeröffentlid)t, barunter 18 "DJlcffen, öiele @rabua=

lien , Dffertorien , ^^falmen jc. Siefe 2lrbeiten mürben gerühmt megen ifiree

ernften firiiilic^en ©tile§, öerbunben mit tüdt)tiger foliber Se^^etrfc^ung ber mufi=

fa(if(i)en Xedjnif. i^ürftenau.
2)rogo, Sifc^of öon ^e^, geb. 17. ^uni 801, t 8. S)ecbr. 855, mar ein

natürtidC)er ©ot)n i?arl§ be§ ©ro^en öon beffen ßoncubine 9iegina, ^ad) l?axl§

2obe lie^ gubmig ber f^rromme feine .^^albbrüber , metdC)e ber 2}ater it)m befon=

ber§ an§ ^erj gelegt f)atte , an feinem ^ofe meiter erjic{)en unb maäjtt fie p
feinen £ifct)genoffen , nöf^igte biefelben iebod) naä) ber @m|jörung feineä ^^leffen,

be§ Königs S3ernl)arb öon Italien , burd) meldie fein Strgmo^n aufgefc£)redEt

mar, im ^. 818 in ben geiftlic^en ©taub ju treten unb gab fie nad^ öer=
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fc^iebenen ^löftern in @etDa|i-[am ^m 3>- 822 Yö^nie ftd) ber ^aijct mit feinen

35rübevn au§, ml^e ]iä) in^njtfc^en auc^ in i'^ren neuen ©tanb gciunben "Ratten.

D. h)arb am 12. ^uni 823 in granffurt a. W. jum ^:pre§t)t)ter geit)eit)t unb

auf 0)i-unb bet in ^t^ eviolgten Sßa^l mit ber Seitung be§ bottigen 3?i§tf)um&

betraut. Söä'^renb ber 2Birren, roddje bie unglü(fü(|e jn^eite ipälfte ber 3te=

gierung Öubmig§ be§ ^''-'o^^'^en erfüllten, Blieb er feinem faiferlicEien ©tiefbruber

mit unerfc^ütteiiid^er 2reuc ^ugetlian, U)a§ ber le^tere mit einem ftetig ma(f)fen=

ben, ^ule^t, mie e§ fd)eint, unbebingten 33ertrauen ju it)m öergalt. S). get)örte

ju ben wenigen ©etreuen , meldte bei bem 5ßerratt) auf bem „Sügenfelbe" (Suni

833) bei bem .ß'aifer aug'^arrten. ©päter f(^eint er firf) an ba§ i^oftager 2ub=

tDig§ be§ 5}eutf(i)en geflüd)tet ju ^aben unb ttiar öon '^ier au§ für bie ^Befreiung

be§ gefangenen .$?aifer§ mit t^ätig. @r fü'^rte ben 3}orfi^ auf ber (5t)nobe üon

2)ieben^ofen (f^ebruar bi§ Wäx^ 835) , auf melc^er bie 9leftauration .^aifer

2ubmig§ nod)mal§ feierlii^ anerfannt unb ber ©rjbifdiDf @bo öon 9tt)eim§ a(§

.Öaupturl^eber ber bemfelben auferlegten Äirc£)enbu§e ^ur 5lbban!ung ge^toungen

mürbe. 2)er na'^e perföntt(i)e 3]erfe'^r , in meieren bie beiben i^rüber getreten

maren, betunbet fid^ autf) barin, ba^ Öubmig fomol 2ßei!^na(i)ten 834 mie Oftern

835 In S). in 93te^ feierte. 3öa^rfci)eintid) balb nact) ber SBiebereinfetiung be§

^aiferS tourbe bem (enteren ba§ 5Imt be§ (Sr^capellanS übertragen , in melrf)em

er fii^ feit bem 2lnfange be§ 3- 836 urfunblid) nadjtofifen lä^t. ^m ^s. 840 toarb

er öom i?aifer mit bem ©rafen 9tbatbert öon 5]le^ öorauSgefanbt, um ba§ linfe

9lt)eitmfer gegen ßubmig ben Sieutfc^en ^u berfen. Stuc^ an bem 2Iobe§bette

,^aifer Submig§ 't 20. ^uni 840 auf einer ^1\f)eininfel bei .^yngelt)eim), ber öon

fetner eigenen g^amilie fern ftarb, ftanb if)m öorncl)mtic^ '^. at§ 33eratl^er unb

2:röfter jur ©eite. @r empfing bie legten '3lnmeifungen bc§ ©terbenben unb ge=

textete bie 8eid)e be§ ^aifer§ nad) ^e|, too fie im ©t. 3lrnulf§ftofter beftattet

tourbe. — Tiaä) bem ^^obe 8ubmig§ be§ frommen erfannte ®. öot^ar ai§>

.^aifer an unb blieb ein ergebener 3ln|änger beffetben, bi§ er fi(^ im ^ebr. 842

ber ^Partei .^art§ anfd)to^. ^nbeffen mürbe er im ,3. 844 öon 2otf)ar mit einer fefir

mic^tigen ^iffion betraut. S)erfetbe gab i'f)n nämlic^ bamal§ feinem ©o^ne ßubmig

on bie ©eite, metd)er nad) 9iom jog, um bie 9Sa^t be§ ^;i>abfte§ ©ergiu§ II. einer

Unterfuc^ung ^u unterliefen unb bie bei berfetben öertc^ten faifertid)en @cred)tfamc

pr (Geltung ,5U bringen. ©ergiu§ öerlie!^ auf Sotfar§ 3Bunfd) 3^. ba§ abofto=

Iifd)e 33icariat über ganj ©atlien unb Germanien mit fe!)r umfaffenben '3?efug=

niffen. 'Diefc fird)Iid)e 3lnorbnung mar borauf bered)net, öott)ar§ 9lnfprü(^en

ouf 2lu§übung einer )3olitif($en Dbertiofeit über bie 9tei($e feiner trüber bie

Söege ju ebenen, blieb jebod) , meil biefer ;^wed aU^n bui:(^fi(^tig unb bie 9]ie=

tropotiten nid)t geneigt maren, fi($ einem fold)en ^5äpftli(^en ©tellöertreter

unter^uorbnen, unmirtfam. ©ie fd)eiterte an ben 33ef(^lüffen einer ©t)nobe öon

5ßerneuil TSecember 844), meiere bie ©ntfdjeibung über bie <Baäje auf eine

allgemeine Träntifd)e .ßirdienöerfammlung öertagte. S)rogo-§ 2;ob in nod) nic^t

altäu l)ol^em ?llter mar um fo bebauern§mertl)er, al§ er fic^ burd) bie

^ilbe unb ßieben§tt)ürbig!eit feine§ ßt)arafter§ nid)t minber al§ burd) Geburt

unb ©tellung 3um 35ermittter mie fein anbrer eignete unb bei 2ott)ar mie bei

.^arl bem Mafien in gleich lio'^er (Seltung geftanben l)atte. — 9lu^er feinem

33i§t!^um befaß ®. aud) bie Slbteien ©orje, ßureuil unb ©t. ^ironb.

^und, Submig ber fromme, ^rantfurt a. W. 1832. — 33. ©imfon,

:3al)rbüd|er be§ ^ränfifd)en 5Reid)§ unter Öubmig bem S^rommen. S3b. I.

ßeipjig 1874. S5b. IL 1876. —Tümmler, ©efd^. be§ Cftfränfifc^en gieic^§S5b. I.

5Serlin 1862. — SBend, ®a§ f^rönüfd^e ^eid^ nad^ bem 5ßertrage öon SSerbun.

Seipäig 1851. ©imfon.
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2)roUingcr: Äarl ^-viebvic^ S)., beutf(f)er S)ic§tei;, tüurbe geboren ju

^nxlaä) in 33aben am 26. 3)ecBr. 1688 unb ftarb ju 33afel am 1. ^uni 1742

al§ 16aben=burlad§ifd)er ^poivat^ unb get)eimer Strc^ibar, al§ tüeli^ev er neben bem

2lrd)it) |eine§ Ütegentcni)oufe§ audj bie übrigen feit @inäf(^erung S)urtad)§ huxä)

bie gron^ofen (1689) im marfgräfifc^en -ipofe ju 33ajet aujbetoa^vten ©c^ä^e

3U ü6ertt)a(i)en ^atte. S). mar im :S. 1703 nad^ bem freunblict) benadibarten

33afel übergefiebelt, um fid) bort namentlii^ bem ©tubium ber 9te(f)te äu mibmen

unb blieb üon ba an biejer ©tabt, auct) in ber ©efinnung, treu. @r erfreute

fid) l)ier in g'otge jotool |eine§ liebenSmürbigen 6f)ara!ter§, al§ aud) feiner ge=

lehrten, ja grabe^u feltenen .^enntniffe einer ebenfo au§gebef)nten at§ au§gett}ä"§Uen

33efanntfd)aft , bod) ift e§ f)au|)tfäd)tid) bie beutfd)e :i3itteratur , ber er feinen

^am.en, bie i!^m t)inmieberum einen nid)t unbebeutenben Slnf^eil an if)rer 5ort=

entmidiung berbanft. ^n ben Slnfängen feineg poetifd)en (£d)affen§ jmar fiattc

fid^ S). noi^ an bie 3)i(^ter ber fd)limmcn 3^^^ , an ^ofmann§malbau unb

ßo'^enftein, gef)alten, er[t fpäter, nad)bem er mit 5Beffer'§ unb Sani^en§ ©diriften

befannt gemorben, manbte er fid^ grunbfä^üd) oon jenen ab unb fuc^te feine

SSorpge ^uptfäd)tid) in mürbigen (Segenftnnben unb in gcbrungener i^ür^e be§

?lu§brud§, o^ne beSmegen bie ^tai^mirfungen ber crften ©d)ule in feinen fpäteren

@}ebi(^ten ööllig ücrmifdien ^u fönnen. Saju gefjört, neben bem |)afd)en nac^

gefuditer Hngemö'^nlid)feit, bie öor^ugSmeife Pflege ber ceremoniellen @elegen'^eit§=

poefie, b. t). ber bienftmiÜigen S5eri^err(ic^ung alltäglid)er U>or!ommenf)eiten ober

gett)ö^nlic^er'*ßerfönti(^!eiten in überf(^tt)änglid)en^^t)rafen. Unb merfmürbig genug

:

ber g(eid)e 2). fpottet über biefe Unfitte in ben SJerfen: ^ft§ mögli(^, ba^ it)r

euere Set)er bei einer jeben i?ivd)mei^ trillt? „^fts möglid) , ba§ oon fotc^ent

geuer aud) nur bie fteinfte 3lber fclmitlf? u." 31I§ ''Jteuerer aber, aU ÜJtann

be§ gortfd)ritt§ ^eigt fid) 5D. in feiner ©tettung at§ ^Jlittetgtieb ^mifdien 5Deutfc^=

lanb unb ber ©d^mei^, beif:biet§meife ^mifdien bem .^amburger 33rode§ unb bem
©dimeiäer 5ll6red)t b. ApaÜer. (5r toar, toie 2B. Sßadernagel bie§ fc^bn au§=

brüdt, „ein SBibertiaE öon 33rode§, aber öerfc^önt unb öergeiftigt; üon Rätter

ein ftarfer 9}orflang, beffen Jperolb, man fönnte fagen ein .'patter bor Rätter".

3tn gebrungener ^ür^e, mie an Xiefe ber ©ebanfen mag il^n Rätter übertreffen,

an aBol)Uaut unb 9lein^eit be§ 3lu§brud§ fte^t er biefem gteic^. 2U§ ä^ortäufer

<^aller'§ ift £). aud) ein 33erbünbeter ber 3ü^"c£)£^' ^ritifer. ^-ür beibc§ bienen

al§ 3fU9ni^ Ö^i^3 befonberi feine brei Oben: „ßob ber (Sott^eit" (für meldfte er

1733 in bie „S)eutfd)e @efellfd)aft" aufgenommen mürbe), „Ueber bie Unfterb=

lic^teit ber ©eete" unb „Ueber bie göttliche ^^ürfe^ung" — (Sefänge, in metd)en

eine marme, fteüenmeife glü'^enbe SScgeifterung auf§ fc^önftc mit ben ©efe^en beS

logifcften ^ufommen'^angeS fiarmonirt. ©in ©inmirfen englifd)er 2)tufter, 3U=

börberft ^ope'§ (bon melc^em S). mel^rerc§, at§ umfangreict)fte§ beffen ^^erfu($

bon ben 6igenfd)aften eine§ J?unftrid)ter§ in ungebunbener 9tebe übeife^te), ift

unbertennbar. 5Bei biefem, auc^ auf ©eite ber ^}tegation unb ©atire fid)tbaren

3ufammengel)en mit ben 3üi-'c§ern mag e§ befrtmbenb fc^einen, menn S). ge=

legentlid^ bem Slntipoben ber ßimmatfritifer, ÖJottfctieb , einer 3trt |)ulbigung

barbringt, al§ „bem ^ann, ben ^t)öbu§ !ennt unb liebt". 3lber ®ottfd)eb mar
ja 5öorftel)er jener „S)eutfd)en ©efellfctjoft" ju Seip^ig, meiere 2). 3U i^rem 'i)Jlit=

gtiebe aufna"^m unb burfte al§ folct)er fdt)on mit einer fleinen f^-reunblic^!eit be--

bad)t merben. äöie wenig 'gebaut 5). mar, l)at er auf§ ergo^lidifte bemiefcn

in feiner mi^igen ^polemif gegen bie Strenge be§ 9feim§ (fiel)e fein poetifdt)e§

©enbfdireiben an ©preng) , mo e§ unter anberem l)ei^t: „Unb menn bieg atle§

überftanben, fo fommt ber 9teim ^u unferer Dual unb mac^t oft me^r at§

äman^ig gjtal 33ernunH unb (Sinfalt erft ^u ©c^onben. 2)er Dteim ift, mag bei

^riegeSjeiten ber 2öerbung§trommel milber Xon; i'^m folgt ein ©dimarm bon
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jdjted^ten beuten, bie beftcn MeiBen ftetg batJon. Dt} ! m5d)te borf) ein beutfdjeg

Dtjr fi(^ bon bem ©(fiellenftang enttüö'^nen" 2C. S5on fc^tagenber äöivfung,

eöenfo tca^r al» tüiljig i[t aucf) fein ®ebid)t öon ber „3;t)rannei bcutfd)er ®ic^=

tung", Befonbev§ ttjo er bem fc^toerjättigen Sllejanbriner auf ben Öeib ge'^t. äßer

bie bamalige, ba§ ganje 3f^t'ittev Be^eidinenbe , Unl6et)olfen!^eit in Singen bes

2Bi^e§ unb ber ßaune !ennt, !ann nic^t anberg, al§ biefer rü'^mlidien 3lu§na'^me

feine öoEe 5lner!ennung Rotten. SDiefelBe 5lber förnigen ©al^eg äie^t fid^ au(^

burd^ ®roIIinger'§ Epigramme unb fabeln. Öeibcr ift feine ^ufe mdjt eben

eine fruditBare; in SroIIinger'S @un[t unb ^^it tt)eilten fid) no(f) eine Sln^at)!

anberer ßJegenftänbe : !ün[tlerif(^e unb antiquarifc^e fiieb^bereien , namentlid)

afier ein eiferner 9lmt§flei^ (roenn aud) ba§ (Sloffarium, boS er für bie 3eit

9iubolf§ öon .^pabSBurg fott angelegt 1)abm, in§ Üteid) ber lsabel ju ge'^ören

fc^eint). ©eine ®ebid)te „famt anbern ba^u gel^örigen ©tüden" t)at gefammett

^. S. ©preng, aSafet 1743.

2B. äöadernaget, 6. ^r. SroUinger, eine afabem. f^eftrebe, SSafcl 1841.

^. ipettner, ®efd^id)te ber beutfd^en öitteratur 1. 33ud) ©. 339
ff.

!X)rmifc: ßrnft g-riebrid) Sof)ann ®., geB. ben 28. ^uni 1797 p
i^atfenBerg im preufeifi^en D6erfd)lefien

,
ftubirte ^sf)itoIogie unb (Sefd)id)te ,5U

SBreStau unb 23ertin; 1818 ^um ße^^rer Beim fönigt. @t)mnofium ju ßoBIen^

ernannt, BlieB er Bi§ 3um ^erBftc 1841 Bei biefer Se'^ranftatt ti)ätig, um bann

einem ef)rent)otten iRufe nad^ i^^utba, al§ ®ircctor be§ bortigen ®l)mnafium§,

^olge 3u leifteu; bort ftarB er am 10. S)ecBr. 1849. 3). mar ein toegen feiner

jLüd)tigfeit, feincS miffenfc^aftlid)en ©rnftcö unb tttegen feiner ftrengen Unlpartei=

üd^feit Bei feinen ja'^lreidjcn ©d)ütevn in tjödiftem 5lnfet)en fte'^enber !!3e!^rer.

?lt§ ©d^riftftetter §at er fid) au^er einigen 3lrBeiten für bie ©d^ule („3(ufga6en

jum UeBerfe^en in§ Sateinifd^e" , 3lu§gaBe be§ 5tgricola be§ 3^acitu§), BefonberS

burd^ bie ."perauSgaBc ber „Traditiones et antiquitates Fuldeiises" (1844) unb

be§ „Codex diplomations Fuldensis" (1850) öeröient gemai^t. ^lit S. ©rimm
BearBeitete er ben gmeiteri 33anb ber 2ßei§t{)ümer. ü. @Itefter.

3)ronHCd"c: ^o^ann S). (ober äöonnede) öon (5^^auB, ögl. ßuba.

2)r00^l: .^ermann ©buarb ®., Dr. med., 9Jtebicinalratf) unb ©tabt«

pt)t)ficu§ in OänaBrüdf, ©o^n be§ bortigen ©tabtBf)t)ficu§ i^otiann S)aniel ®.,

geB. 28. 3lug. 1802 unb t 5. fiUÜ 1876. ^I§ Ux^t (feit 1824) unb mt\)\-

cinalBeamter in öerfdt)iebenen ©tellungen (1833 Slrmenarjt, 1840 ©tabt^|t)ficue,

1854 Dirigent be§ ftäbtifd£)en l?ran!ent)aufe§) au^erorbentlid^ t^ätig unb um
feine Sßaterftabt öerbient (j. 33. Bei ßrrid^tung be§ neuen ^ran!ent)aufc§ 1862/64),

f)at er fid) miffenfd^aftlidt) burd) ^mei in ätioIogifdt)er .öinfid)t nid^t unintcreffante

üeine ©d)riften üBer bie 1859 unb 1866 in £)§naBrüd ^errfdf)enben 6()oIera=

^Bibemien Befannt gemad§t. 6r promoöirtc in @öttingen auf ©runb einer

„Diss. de respiratione" am 4. f^fcBr. 1823 unter bem Secanate 33tumenBai^'g,

roeldE)er genau 30 i^aBre juöor (4. g^eBr. 1793) Bei ber ^^^romotion öon S>rooB'§

5ßater (t 1839) in gleid)em 3lmte fungirt :^atte. Rufern ann.

2)rofte=<^ÜlÖl)Off : Stnnette, g^reifrau öon 5D.=<^., ba§ Bcbeutenbfte tt)rif(^e

latent beutfd)er ^unge unter ben S)id£)terinnen biefc§ ^at)rt)unbert§, tourbe auf

bem alten ©tammfdf)to^ it)rer f^amilie (^üt§t)off , in ber 'Jläl^e öon fünfter in

SBeftfaten) am 10. ^an. 1797 geBoren unb "^ot bort, unter 3iemlid^ ftrenger

3ud)t, geteBt, Bi§ nad) be§ 35ater§ Xobe bie ^Jlutter ben äBittmcnfi^ 9tufc^t)auö

Bejog. ^^re, öon |)außlc'§rern geleitete, ßrsiel^utig tjatte einen miffenfd)aftlidf)en

3lnftrtd), fobo§ 3lnnetten§ ^enntniffe nicf)t Bto§ in ber ^Jtat^ematit jiemtii^

über bQ§ gemö'^ntidlie Wa^ hinausgingen
,

fonbern aud^ ba§ Satein , noc^ in
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fpäteren ;5al)i-en, i^rem ©ebäc^tni^ treu 6lieB unb ti)x bei i^xer SammeCncigung

iür TOünjen, ®emmen k. gute ^icnfte leiftete. heften einem frü^ ficf) regenben,

but^ eine ttja^r'^aite i'efeh:)ut^ genö^iten ^joetifc^en XaUnt (Mopftotl, (5ali§,

^att§ijlon unb .^öltt) toaxen 5unäc£)ft bie Sieblinge) enttoicEeltc fid) auä) eine

Bebeutenbe mufi!alifc£)e Begabung, treldie in f^jäteren 3at)ven fid) im S)rang p
felBftänbiger öiebercom))o[ition offenbarte. 5^Q(f) bem Xühe be§ 55ater§, tüelä)em

balb audt) it)r SSruber nachfolgte, fd^tcet barniebergebeugt unb auif) föt^erlid^

(eibenb
,

fa"t) fi(i) Slnnette ge^ttiungen , eine Suftöerönberung unb auf 3fieifen @r=

f)oIung äu fu(f)en. SSor.^üglid) toaten e§ bie r'^eintfdCien ©tobte, meld)e fie feffelten,

unb ßobtenä, 5ßonn unb J^oln mürben für längere ^eit abh)ec£)fetnb i'^re 3lb=

fteigepuartiere. Ueberall tt)urben, tt:)enn aucl^ nici)t üiele, fo boc^ bebeutfame unb

förbernbe 33efanntfc§aften angefnüpft (in 93onn befonber§ mit ;5ot)anna (5(^o|)en=

{)auer unb bcren Xod^ter, ferner mit i'f)rem 35ern)anbten, bem befonnten 9fte(i)t§=

le'^rer ß^lemen§ b. S)rofte); unter ben großen SSerftorbenen maren e§ befonber§

SBalter ©cott, 35t)ron unb Sßaf^ington ^rbing, in beren geiftige öefellfc^aft fie

fic§ eifrig unb ^ingebenb einlebte; it)re ergä^lenben ©ebic^te („®a§ ."pDf^^ij auf

bem ©t. Sern'fiarb", „S)ie ©rfjlad^t am Soenerbruct)", „S)e§ 3lr,Ue§ 35ermä(i)t=

ni^", „£:er Spiritus familiaris be§ 3fio^täufd)er§") tragen beutlid)e ©puren

biefeg Umgang§, toenn f(f)on ba§ innerfte geiftige ©e^jräge, gleic^fam ba§ ^ar!
ber ©mpfinbung, barin ber ®i(i)terin ganzes unb botteS gigent^um ift. £>a^

aber felbft bei ftofflid)er (Sntlet)nung Originalität mögli(^ ift, jumeift bei einer

fo bur(i)au§ eigentüüd^figen 'Jlatur, mie fie unfere S)ict)terin befa^, betoeift bie

(är^ät)lung öon „S)e§ ^Ir^teS 3}ermäc^tni§", h3elc^e me^r ober weniger bto^e

(ocate unb baburd^ bebingte anbertueitige Umbilbung ber ©(^elling'f(^en @ef(i)i(i)te

oom „^^^farrer öom Srottning auf ©eetanb" ift. ^J^ur fdjüc^tern unb auf ba§

©rängen it)rer greunbe miÖigte fie in bie <^perau§gabc i!^rer „®ebicf)te" (gotta

1837), bcren Erfolg inbe§ , weniger it)re eigenen, al§i bie (Erwartungen i'£)rer

„©türmer unb S)ränger" unbefriebigt Ue§. (Serabe bie ungeWö^ntid)c Drigi=

natität, Woburc^ fic^ biefe ©(i)ö|jfungen bor anberen unb Ijauptfäc^lidt) bor fold)en

bon ^rauen'^anb au§,^ei(i)neten, bet)agtc bem großen publicum weniger; fie

fonnten i'^rer ganzen 3lrt nact) bIo§ ben berftänbni^botten, feinfü'^Ienben Staturen

gefallen, wel(^e gern mit einer gro§ angelegten 5Jlenf(^enfeeIe in geiftige ÖJemein=

fdjaft treten unb babei einen (5infa| eigener geiftiger Slnftrengung ni(J)t fc^euen.

S)ie fd)5:|5ferifc§e ^raft ber S)ic£)teriu get)t burd^au§ naä} ber 2:iefe, nii^t nac^

ber 5ßveitc, eine frud)tbare 9lber, im gewöi)nlid)en ©inn, ift if)r mct)t eigen, ba=

für aber ift i'^r ©dt)affen ein "tiödift intenfibe§. S. ©(f)ücEing^§ „5Jlalerif(i)e§ unb

romantifct)e§ SBeftf alen" berbanft , na($ be§ SSerfaffer» eigenem ©eftänbni^ , ber

MitWir!ung unferer S)i(^terin einen großen X'i)e\l f eine§ 3nt)alt§
;

fonft ift neben

ben (fpäter fe'^r berme{)rten) „(Sebic£)tcn", bem „@eiftüd)en '^ai)x" unb ben ()3oft=

t)umen) „öe^ten @aben" bon ber i^ehex ber 35erfafferin nict)t§ befannt geworben.

S)ie i^ragmente , Wetdje 2. ©djücEing (in feinem Sudt) 9lnuette b. ®rofte, ein

SebenSbilb) bon einem ®I)arafterbilb weftfälifcften i^rnwilienlebene, au§ bem Iitte=

rarif(^en ^Jtad^taffe ber 35erftDrbenen, beroffentlidtit I)ot, (äffen fe'^r bebauern, ba|

i'^r bie SBoHenbung beffelben ni(f)t bergönnt War. — ©eit 3lnfang ber 40er ^a'^re

biefe§ ^ia'^r'^unbertg finben wir ba§ f^^räutein beina!^ t)äu§ti(^ niebergeloffen,

Wenigften§ einen großen X^exl be§ .Sa'^re§ angefiebett auf bem alte'^rWürbigen

©i^ ii)re§ ©ii)Wager§, be§ rü|mti(i)ft befannten ^^reitierrn b. ßaPerg, auf ©d^Io^

'inieerSburg am SSobenfee, im ganzen ^War C^auptfäc^lit^ au§ för|3erli^en ©rünben)

einfiebterifct)en Neigungen 'tjulbigenb; aber bei ber großartig geübten @ofttirf)feit

i^reg ©d)Woger§ unb bei ber Stnjie^ungSfraft , Weldie biefeg ©d^to^ in feinen

Iitterarif(ä)en ©dt)ä^en befa^, War e§ nid^t möglich, gegen Männer, wie Urlaub,

3'uftinu§ ferner, SGßeffenberg unb anbcre berühmte unb be!annte 65ermaniften
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unb 3ltt'ertt)um§|reunbe ftd^ ab^ujc^tie^en. :3m SBinter be§ Saf)re§ 1847 na|m
ba§ feit ^ofti-'en in if)i- fc^tummernbeS aSruftübet einen Bebenüic^en S^aralter an;

na(^ einer nur anid)einenben 53efferung Brachte xt)x ber f^rü^^ling be§ folgenben

^a^^res ben 2;ob
;

[ie öerfc^ieb ben 24. ^lai 1848 an einem ^öer^fc^tage. —
Slnnette ö. ®. ift at§ ©tfiriitfietterin eine .^ernnatur burd^ unb burcE), in hjetd^er,

bei erf)t tüeiblid^en (Scfüfilen, bennoc^ ni(i)t in erfter öinie biejenigen ^rüdite

unferm 23Ii(fe begegnen, bic mir ^u allererft bei ber meibücfien ^Jcatur .^u finben

gemo'^nt finb. 33ei i'^r gibt e§ ni(^t§ S5erf($mommene§, (Sefü'^tfeligeS unb Un=

fertige§, i'^r ß^araftcr ift (Schärfe unb ©ntfd^iebenl^eit. i^^re 2eben§anfd}auungen

f(i)einen bom ^leröenteben be§ 3[öei6e§ burc^auö ni(i)t influen,5irt ; eigentt)ümli(^, ja

oft ^art unb fogar fcfiroff, mögen fie mancf)cn öefer unb man(^e Seferin fremb

anmut^en , aber bie 6infi(^t§0oIIen unter biefen muffen hod) bog ©eniale bes

Urtl)eil§, bie @ebanfenreife unb ben ttaren, alle ßebenSüerl^ältniffe mit bic^terifdjer

Intuition bur(i)bringenben 33li(i f)erau§Tü^ten unb ben ©inbrurf er^tten, ba^ fie,

fie mögen nun beiftimmen ober miberfprecfjen , im SSanne einer märf)tigen Snbi=

Dibuaütät ftel§en. SSeiftimmung barf bic S)i(f)terin allevbingg nict)t immer unb

Don 3lIIen '^offen, loeber für i^re religiöfen ®ogmen — fie ift nad^ l^eftigen

.|?ämpfen i'^rer männlid^ felbftänbigen
,

frei urf^eilenben ©eete üom 3^e^fet

p ben Ueberlieferungen be§ ftrengen .^af^oUciSmu^ 3urücEgefe!§rt — notf) für

i^re |)olitif(i)en unb focialen ^rincipien — benn aurf) biefe ,5ie:§t fie of)ne ©t^eu

in ben Sereid) i!§re§ ^joetifc^en «Sinnen? unb ©c^affen§, unb jmar finb if)re 9ln=

fd^auungen einfeitig^couferbatib , in <Stanbe§borurtt)eiIen befangen. ?(uf biefen

Gebieten mirb man übrigen? bie ®rö^e einer bic^terif(^en ^perfönlic^feit, jumeift

einer ^^rau , nic^t fui^en motten, obf(^on gerabe ha^ „@eift{i(f)e 3af)r" (ein

®t)ctu§ bon ©ebid^ten auf jeben ©onntag unb Safttag be§ fat^o(if(^en J?ircf)en=

ja^re§) ma^re ^4>ei-'ten ber 5|}oefie enthält. Söa^^r^aft gro^ unb eigenartig ift

bie S)icf)terin in ben ^Jiaturfc£)i{berungen,. bcfonberS roo bie bämonifi^e, unf)eim=

tid)e ©eite be§ 5^aturtebenö bortiegt, gleidibiet, ob be§ menfc£)Iic^en ober be?

begetatiben, ob @efpenfterf|3uf 3U fc^ilbern ober ba? Un!)ei(, ba§ auf ber büftern

,<paibe lauert. St)r 33Iicf bringt , in beiben Greifen, bi§ in§ 6in,',elnc unb @in=

,^el[te mit einer bemunberungSmürbig fc^arfen concreten 3Seobac^tung§gabe, bie bas

.^nbibibuette ei^t poetift^ I)erau§finbet. £eine ©pur bon einer 3)erflüc^tigung

in? Stbftracte trübt biefe leben§boIIen SSilber unb Sitb(^en, meiere nur in einem

bie ©rfc^einungen ber 5latur al? febenben ^roce^ anfc^auenben unb fü'^tenben

©inne fi(^ geftatten fönnen. §anb in .^anb mit biefer ßmpfinbung gef)t nun

aucö bie @abe be? richtigen, ben J?crn treffenben 2tu§bru{l§. S)iefe ®ebanfen=

frifdEie bebarf m<i)t be§ ©c^mudS unb ber ©djmiufe ber 9i^etoriE; fie empfie'^It

fid) unb mirft unmittelbar burcf) fid) fetber unb i^re eigene ©diönl^eit, bic

©d^önl^eit ift aber |ier ba§ üiic^tige, met($e§ fofort unb ol^nc 3utf)at bie ma^re

'-öorftettung be§ ®egcnftänbü($en bermittelt, ba§ ^nbibibuette. @? gehört aber

leiber bei ben "tjerrfc^enben Infic^ten bon poetifdC)er SDiction fd)on eine gemiffe

33ilbung baju, um in jener contraftirenben 2lrt einen 3]or,5ug ^u finben. —
2öer!e: „®cbid)tc bon 31. 6. b. S).=^." (sie!), gjlünfter 1837; biefelben bielfad)

bermef)rt bei Sotta, ©tuttgart 1844; „®a§ geifttic^e ^a^r", ©tuttgart 1851

(2. 3lufl. 1857); „ße^te ^ahiii"
,
^annober bei gtümpter 1860.

3lnnette b. Srofte. (5in ^ebenSbilb bon 2. ©d)üding, ^annober 1862.

2)rofte=.plö()Off : ßlemcn? 3luguft ^aria Stntoniu? ^Uo^fiu?
'$aulu§ (^i-'ßit)^^'^' ö. 5D.-Ö-, geb. 2. g^ebr. 1793 ju 6oe§felb im bamatigen

fjürftbigf^um 5!Jiünfter, mo feine ®(tern borübergefienb fi(^ aufhielten, f 1832.

®er fünftterifd)e ©inn be§ 3]ater?, bie pt)i(üfop^if(^e S^iid^tung ber 5Jtuttev,

'Jlllgem. beutfe^e 33togrQt)tjii!. V. 27
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toeId)e fein ^Btogra))^ ^Braurr (el^emal^ '^xo']. ber Xt^eoioqie in iBonn), ber fein

intimfter greunb toat, treff£id§ fcEiilbevt, trug bagti Bei, ba^ fi(^ feine bm-(^Qui

felBftänbige 'Otatur öott enttoitfelte. (Sd)on al§ Äinb moi* er na^ aller ©d)il=

berung ein f(i)öner 3[Renf(^ ,
fpäter eine fritene ©rfd^einung, toaä männlid)e

©(i)önt)eit, Slnmuttj, g^rei^eit ber Setüegung unb Äraft be§- Körpers toie @eifte§

betrifft. ®em äicmüd) erraad)fenen J?naBen gafien bie ©Itern einen geiftlidien

§au§te^rer; .g)erbft 1804 trat er in bie unterfte Slaffe be§ ®t)ranafium§ ]u

fünfter unb l^atte 6i§ 1807 aU orbenttid^en ©laffenkl^rer ben ^p^itofoptien unb

jltieologen ^erme§. S)iefer Umftanb tourbe für il^n entftfieibenb
;
§erme§ »mbe

,g)au§freunb ber Altern , toedte bereu religiöfen ©inn , leitete red^t eigentlich bie

Stubien be§ jungen 6temen§, ber ftreng unb ft)fteraattf(f) junt Sernen angeleitet

unb üon 3}ergnügungen, roie 2;§eaterl)efu(i), abgehalten tourbe, ja, um nid^t ben

(Stubien entfrembet ju toerben, bie ^ufif, ber fein 33ater mit großem Erfolge

oblag, nic£)t erlernen foEte. Unb bocl) befa^ er ein folc^eg 2;alent für biefe,

ba^ er, ol)ne flöten gelernt 3u ^aben, frf)on im 16. ^a^xe 3u ben beften (5;iaöier=

fpielern ''Dtünfterä gehörte, ganje Opern auf einmaliges §ören nad)fpielte unb
glän^enb öortrug. 5pi)ilofDp{)ifd)e ©tubicn unb bie Seetüre ber beutfci)en ßlaffifer

bilbeten neben ben 5lufgaben be§ @t)mnafium§ feine 35efc£)äftigung ; er toar ftet§

ber erfte unb erl^ielt regelmäßig faft aüe Prämien. 5Dabei gab er ftd^ unge=

gmungen bem SSerfe'^r mit ben 'iDlitfd^ülern l^in unb mar and) bei ben @efec§ten

ber ftetc ©ieger. 1809 bejog er bie Uniöerfität ^IRünfter, bie fii^ burd£^ gürften=

berg'§ ©orgfalt einer mir!licl)en 33lütl)e erfreute, ftubirte ^^^ilofopl)ie unb %1)to-

logie unb ^4^t)ilologie mit bem @ntf(i)luffe , in ben geiftli(i)en @tanb ju treten.

3Som ^. 1814— 17 mirlte er al§ ßei)rer am ®^mnafium ju 5!Jtünfter für

5Jtatl)emati! unb (BefdC)iif)te , ®[auben§= unb (Sittenlehre. SBäfrenb biefer 3eit

trat er in näl)ere Söe^ietiungen ju bem bamaligen 5£)ompropft; in 5!}lünfter,

fpäteren (Jr^bifc^ofe bon ä'öin, ßJrafen (Spiegel jum S)efenberg. Sl)n öerlangte

nac£) ©rmeiterung be§ ®eficl)t§!reife§ unb feiner J?enntniffe. SSeranlaßt burd)

eine an alle Se'^rer ergangene Slufforberung ber 9f{egierung, bie tü(i)tigeren

jüngeren Gräfte möd^ten fi(^ in SSeclin meiter auSbilben, unb bereite manfenb

gemorben in bem 6ntfd)luß, in ben geiftli(^en ©tanb ju treten, ging er Dftern

1817 nat^ SSerlin, l)örte bei 33oe(i^ unb 3Bolf pl)ilologifdl)e SoEegien, hti ^^eg,ti

^aturre^t, bei ^affe beutfd^eg, bei ©abignt) römifd^e§ 9tedC)t, bei 5leanber

..^ird£)engef(^i(i)te. i^e^t entfd)ieb er fid^ für bie ^uriSprubenj. "üaä) einigen

©emeftern nal)m er fein Öet)ramt in ^Ütünfter mieber auf, fd)ieb aber im ?lpril

1820 befinitiö au§, l)örte in ©öttingen bei @id^l)orn unb ^ugo, promobirte bort

am 22. ©eptbr. 1820, madf)te barauf mit Unterftü^ung be§ ^inifteriumS 3um
©tubium ber firc^lid£)en S}erl)ältniffe eine miffenfi^aftlidje gteife, auf ber er

11 ^Jtonate in 333ien, einige ^e\t in 5}lüncl)en jubrad^te, mo er Sofepl) ©örreS

fennen lernte, ©id^ für ben Se'^rberuf entfd^eibenb
,

ging er nad^ 33onn, too

fein f^reunb ^erme§ ^^^rofeffor mar, mürbe am 11. ^är^ 1822 an ber juriftifd^en

f^acultät al§ ^ribatbocent l)abilitirt für 9tatur=, i?ird)en= unb ©trafrec^t, im

©ommer 1823 außerorbentlid^er , im ©eptember 1825 orbentlidl)er ^ßrofeffor,

mar, ot)ne borl)er ba§ S)ecanat betleibet ,^u ^ben, 1829 auf 1830 9tector ber

Unibcrfität. 3lm 27. ®ec. 1823 "^atte er fid) mit ^^räulein ^pauline bon unb jur

^IRül)len bermäl)lt, einer burd) edt)te 2ßeiblid)!eit, f^^römmigfeit, ®eift, 22ßD'§ltl)ätig=

feit unb (5'^arafterfeftigfeit auSge^eidlineten S)ame. ^n ben legten Sfi^fen feineg

Seben§ litt er oft buri^ Äopfmel) unb rl)eumatifd)e ©dtimer^en unb intermittiren=

ben 3ßul§. 6ine größere Steife foEte -Teilung geben; am 29. ^uli reifte er ab,

am 13. 3lug. 1832 ma(^te ein ^e'^irnfdlilag feinem Seben ein @nbe. @r l^inter=

ließ eine fünfjälirige 2;od^ter. ®. mar, mie i§n Sitte fd^ilbern, bie i'^n lannten

unb, o^ne burd^ bie blinbe ^^^arteiftettung geblenbet ju fein, ridf)tig jn mürbigen
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tjerftanbeu, ein eblet ^ann: gevabe, loa^rtiaftig, aujo^^fernb gegen bie f^i'eunbe,

bienftBereit gegen i^eben, uneigennü^tg, n)o'^lt^ättg gegen bie 9lrmen, tric SStaun

mit Stecht fagt „Bi§ jur 33eii(|n)enbung", mä^ig unb öon ber ftrengften ©ittlii^=

feit gejjaart mit innigfter grömmigteit. 6r toar ein Ü'^atafter Oon feltenev

geftigfeit; unctjct)ütterlid)e ^^flid^ttreue, offener ^am|)T gegen bie Untüaljv'^eit unb

ha^ i^al;teigettiei)e, .^lat'^eit über fein SßoIIen unb können jeidjneten i^n au§.

2ll§ ^ele'tirter berf^md) er gro^e§. 5)tit ungeroöfinlidier 25ürBilbung Betrat er

ben ,^att)eber in reifem 3lUer; eine bur(^bringenbe Marl^eit, eine grünblict)c

|)t)ilofo^3^ifct)e, ^t)itoIogifd)e, '§iftorifd)e, juriftifct)e 33itbung ftanben i'^m 'jur ©eite;

er i^atte al§ öet)rer großen Srfotg. S)en Slufgaben ber Uniöerfität tt)ie ber ©tabt,

in bereu SSertretung er fa^, tüibmete er feine ganje ,^raft. ^(§ nad^ bem %ohe

öon ipermeS , ber e§ unternommen , bie fat^olifctie Se'^re j5t)iIofo|)l^if(^ 3u 16e=

grünben, bie ©c£)aar ber anont)men ©enuncianten auftrat, griff er 3ur ^eber unb

f(f)rieb in üier Sagen bie ©i^rift über ben t<öermefiani§mu§ ; fein %oh entzog

ber !at^oCifcf)en SBiffenfdiaft oieHeidit bie tüc^tigfte Äraft in bem Kampfe, ber

bamit enbete, ba^ bie preu^ifct)e 9tegierung bie tt)eo(ogifc^en 3Int)änger öon

.,^erme§ brac^ legte, toeit 9tom unb feine blinben S)iener auf ben 33ifd)of§ftüt)len

in ber ©d^olaftif ba§ einzige fydi fanben. S)rofte'§ juriftifcöe ©ifiriften jeiiiinen

ftd) au§ hmä) fct)atfe logifc^e Sarftellung, unbefangenen ^iftotifc^en ©inn, im

ganjen tüi^tige ßenntni^ ber ßitteratur. ©ein ''Jiatun'ec^t oerfuctit im (Sljfteme

öon §erme§ bie pojitiöe mit ber ';}tetigion im (Sinftang fte'^enbe S3egrünbung be§

9le(i)t§. 2)er ©c£)mei-:punft liegt in bem leiber bon i^m ni(^t öollenbeten Äir(^en=

recf)te. S)te5i ^eitfiuet fi(^ au§ burct) eine überaus objectiöe 33eurt'^eilung, un=

befangene 2Bürbigung ber ©efd^id^te, 5Jlilbe in ber Stuffaffung ber fremben 6on=

feffionen , öottfte 5lnerEennung ber iRe(^te be§ @taat§, ^ür ba§ innere 9tect)t§=

teben ber faf^oüfdien ^hä)t f)ält er an bem fog. (Spiffopa(fl)ftem; er gibt bem

Primate jene ©teüung, toetdfie er in ber @efrf)i(^te unb im äßefen ber l?irrf)e

al§ begrünbet ju erfennen glaubt, tritt aber entfc^ieben ein für bie (Selbftänbig=

feit be§ @piffopat§ unb gegen bie 3lnma^ung ber päpftlic^en (Semalt auf bem

9iec^t§gebiete be§ ©taat§. S)rofte'§ frül)er 2;ob ift ein fdimerer S^erluft gemefen

;

er l)atte ben Seift, ba§ äßiffen , bie 5lrbeit§fraft unb ben ^JJlutl) , einer 9ti(^tung

entgegen äu wirfen, bie balb aHmä(i)tig mürbe unb ,^um ftarren ßurialiSmuS

füfjrte, t)orpgli(^ barum, meil bie SSertreter ber 9li(^tung S)rofte'§ unter ben

^at^olifen tl)ei(§ an 2ü(i)tigfcit öiel ,^u münfd^en übrig liefen, tl)eil§ be§

^utf)e§ entbel)rten, bem ^eirfdjenben ©tifteme entgegen ^u treten, ©diriften:

„De juris austriaci et comnmnis circa matrimonii impedimenta discrimine",

1822. — „Ueber ba§ ?iaturrecf)t al§ eine Duette be§ ^ir(^enre^t§" (9lntritt§=

tiorlefung), 1822. — „Se^rbud) be§ ^]Zaturrc(^t§ ober ber 9tc(^t§p^ilofop^ie"

,

1823, 2. 3lufl. 1831. - „gtecf)t§|jf)ilofop^ifc^e Stb^anblungen", 1824. - „De

Aristotelis justitia universali et particulari, deque iiexu qua ethica et juris-

prudentia junctae sunt", 1826. - „Einleitung in ba§ gemeine beutfdie 6ri=

minalred)t", 1826. — „9tec^tfertigung be§ öon ber SSonner ^uriftenfocultät in

ber ©a(^e be§ ©täbel'fciien Äunftinftitute§ ju g^ranffurt a'^Ifl. erlaffencn Ur=

tl)eil§", 1827. ©ämmtlict) ^^onn. — „Srunbfälje be§ gemeinen Äirc^enrec^tS

ber l?atl)olifen unb ©öangelifc^en , mie fie in S;eutfd)lanb gelten", 5[Jlünfter,

35b. I, 1828, 2. 3lu§g. 1832. 23b. II, MÜ). I. 1830, 2. 3lu§g. 1835 (beforgt

öon Srauui, IL ?lbtl). 1833, unöotteubet. — „3Seteu(i)tung ber llrpl)i(ofo|):^ie öon

31. ö. ©ieger . . . unb bie ^auptmomente ber .'öermefifd)en 5ßl)ilofopf)ie öon

^0^. .g>orft", Sonn 1832. — „f^ragen an atte !atl)olifc^en S^eologen ®eutfdi=

lanb§ in ^Betreff be§ ,!^ermefiani§mu§ . . .", baf. 1832. — „SSeimagen ^ur

SSonner 3eitfd)rift für $f)ilofo|)^ie unb faf^olifc^e S^eologie", baf. 1832, @in=

27*
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seine 3ftecenfionm unb Sluffä^e im 2lr(f). füi; ßximinalr., SSonnct 3eitfc£)r. für

•ip^^ilof. u. tatf)ol. %^toi. IC.

SBraun, SSiograpf). «Ulitt^eilungen üBer Jpertn 6. %. ü. 3)ro[te=^ül§^off

in JBonner 3eit|c^r. f. ^flitof. u. tatf). Z'ifeol ^. 4, 1832, ©. 1—32.
S)axQnö ein SluSjug in ^Jieuev 9iefrolog ber S)eut|(^en, Ilmenau 1834,

@. 604 ff.
ö. ©d^ulte.

Siroftc: 6lemen§ Stuguft 2). öon S5ifd)ering, gväbtfd^of öon ^öln.
(ilemen§ 3luguft ftammte au§ bem Öefd^terfite ber ®. ju 33ifi:|enng auf bem

^aufe Sarfelb im ^ünfterifc£)en. 6r toax ber ^toeite 33ruber be§ ©tammf)errn

5lbolf ^eibenreic^ unb tuie fein älterer SStuber 5[Raj; .^af|)ar unb fein jüngerer

SSruber ^frana Otto für ben geiftli(i)en ©tanb beftimmt. 3lm 22. ^an. 1773

toar er auf bem f^ontiliengute S5or"^elm bei fünfter geBoren, t 1845. ^it
einer guten SJorBilbung au§gerüftet, tourbe er im Greife ber S^ürftin (Sali^in

unb unter bem (Sinflu^ biefer geiftreid^en, für ein l)ef(^aulid)e§ SeBen fc^tt)ärmen=

ben ^rau in einer feinen 9iaturanlagen entfpred^enben a§cetif(^en, ftrengfir(^lid)en

9ti($tung Beftärlt unb für ben ®ien[t ber ^irct)e borbereitet. 3ll§ junger S)om=

:^err bon fünfter mac£)te er gegen @nbe be§ 18. ^a'^rljunbertS längere Oteifen

burc^ ®eutferlaub , bie ©ditDei^ unb Italien, ^n feine ^eimatl) jurücfgefe'^rt,

empfing er am 14. 50tai 1798 bie 5|3rieftermeil)e. ^^reunbfdjaftlic^en 3]er!e^r

unter'^ielt er mit ben ßonbertiten trafen ©tolberg unb g-riebrid) ©erleget, fotoie

mit bielen anberen !at^olifct)en @ele^rten. @r gehörte ju ber ftrengfird)li(^en

tRirf)tung, meiere fo menig auf bem Gebiete be§ @laubcn§ ber SSernunft, mie

auf bem be§ bi§cipltnaren unb ret^tlid^en !ir(f)li(^en SGÖefenS ben nationalen SSe=

bürfniffen unb @igentl)ümlict)feiten irgeubtoeldie 33ered)tigung juerfennen toiH.

„35ernunftftol3" unb „Un!ir(^li(^!eit" maren bie ©ticliroövter , mit meieren er

über jebeS fic^ au^erl)a(b ber fif)oloftifc^en ©renken bemegenbe bogmotifc^c

©^[tem unb über alle mit ben ©runbgebanfen ber ftrengen Surialiften niciit

übereinftimmenben ©runbfä^e ben ©tab brac^. 2ln i^m fanb bie römifc^e

gurie einen SSertreter, ber mit ftrengfter ßonfequen^ ben römif(i)en (Srunbfö|en

bur(^ aKe ^^afen ber r!§einif(^=n)eftfälifc£)en j^irdie bon ben Reiten ber 9ieaction

nad^ ber jofepliinifc^en unb febronianifcf)en @|)oc£)e bi§ ^u bem neuen 3lufleben

be§ 9lomani§mu§ unter bem Könige griebiic^ äBil^elm IV. ba§ SBort rebete.

©urd) ben 9leid)§beputation§^aubtf(i)lu§ bom 25. 3^ebr. 1803 war aud§ba§ <^ocE)ftift

3!Jlünfter fäcularifirt morben. S3i§ 3u einer feften unb bleibenben 5(u§[tattung

ber S)om!ir(^e touibe bie ^'O^-'t^auer be§ feif^erigen ^iift^nbeä angeorbnet: bem=

naä) blieb ba§ alte S)omcabitel befte~§en unb bel^ielt mit 3uftimmung be§ Äönig§

bon ^reu^en , ber in ben 33efi| bon 9}lünfter !am , bie ©elbftbermaltung feine§

S5ermögen§, bi§ fur^ bor 2lu§bru(i) be§ neuen J?riege§ ^mifc^en $Preu^en unb

f^ranlretc^ nic£)t nur bie ©in^ie^ung be§ bomcabitelfd)en SOermögenS, fonbern au(^

bie Slufl^ebung be§ ßopitelS befdiloffen tourbe. S)ie 3)erfügung fam nic£)t ^ur

2lu§fü^rung, unb bie ©riftenj be§ SomcapitelS blieb fortan öon ©taat§megen

unbe^inbert. S)a§ ßapitel toäl^lte nun im ^. 1807 al§ feinen rechtlichen S3er=

treter unb 2;räger ber geiftlid^en ^urigbiction ben S)omcabitular ßlemen§ 3lugu[t

b. S). aum ßabitel§=©icar. 9lm 14. gtobbr. 1811 tourbe in g-olge eine§ 2)e=

crete§ be§ Äaiferg ^iapoleon mit fämmtlic^en geiftlic^en Korporationen im Sibpe=

Departement ba§ mün[terifc[)e S)omcabitel aufgeljoben. 9lm 2. ®ecbr. !am biefe§

i)ecret jur 3lu§fü^rung. S)er 6apitel§=S5icar SlemenS 3lu,quft S). blieb aber in

feiner SBürbe unb in ber 3lu§übung ber i^m übertragenen SSoümactit. ®urd) beeret

üom 24. 2lug. ftettte ^lapoleon ba§ Kapitel tcieber '§er, aber nur naä) 5[Ra^gabe

ber für bie anbern franjöfifctien (5!atl)ebral= Kapitel geltenben ©runbfä^e unb 33e=

fttmmungen. 2)ie 3a^t ^e^ ^CRitglieber ftuibe auf smölf feftgefe^, unb nur bie=

jenigen ^itglieber be§ alten Kapitels foHten 3U bem neuen ^ugelaffen merben.

I
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rocld^e bte ^^rteftcrtoeÜ^e BefäBen unb m innei-'^alb be§ franjöftfc^en 3tet(^e§

aufspielten. S)em gemä^ follten nur ^toei 5)litgtteber be§ alten 6a)3itelg in ba§

neue eintreten; 24 Blieben auSgefc^loffen. (Siner ber fiefien, ber |rnl)ere 2)om=

bei^ant &xa\ ^erbinanb 5lugu[t ö. ©piegel, trat nid)t ein. S)urc^ 5>ecret bom
1. ''Dlai 1813 tourben nocf) fünf 5Jtitglieber anberer aufge^oBener ßotlegiatftifter

ju 6a|)itularen ernannt Ser 6at)itetä=3Sicar (5lemen§ Sluguft S). fügte fi(^ bem
an it)n ergangenen ^efe^le unb berief feine ßoUegeti ju einer 6apitel§fi^ung, in

roelciier bie 3lufnal)me ber neuernannten S)omt)erren befct)loffen tourbe. 35on

©eiten be§ ^apfte§ aber rourbe ben üon 5tapoleon ernannten 6a|)itularen bie

canonifdtie i^nftitution üertueigert. ^3tapoleon Ite^ fid) burc^ bie Söeigerung be§

5)]apfte§, ba§ neue (Sapitel al§ ein firc^licl) bereci^tigteS anäuerfcnnen, nid)t ab=

galten , ber münfterifd)en Äirt^e nun auäj einen S5if(i)of ju geben, ^n biefer

äöürbe ernannte erben ®e(^anten be§ alten Stiftes, ©rafen g. 3(. D. ©piegel. 3ßapft

'-Piu§ VII., ber öon ^tapoleon in ©efangenfdiaft gehalten tourbe, oerfagte jeboi^

bem ernannten 33ifc^of bie canonif(fie ^nftitution. ©piegel, ber Sebenfen trug,

bie i^m übertragene äöürbe anjune^men, töurbe unter Stnbro^ung ber ftrengften

^a^regeln gejtoungen, naä) ^ari§ ju reifen unb in bie ^änbe ber ^aiferin ben

6ib ju leiften, ^uti 1813. (J§ entftanb nun bie S^rage, auf tüeld^e 3Beife bem
ernannten 23ifct)of bie Ueberna^me ber geift(i(^en SSerttialtung möglid) gemai^t

raerben fönne. S)a§ fran^öfifi^e ©ouBernement beftanb anfänglid) barauf, ba^

ber 6apitet§=25icar feine ©teile nieberlegen unb ba§ Kapitel bann ben (trafen

©piegel pm 6apitel§=5Bicar mäl^len folle. S). weigerte fid) ftanb^aft auf biefe§

Slnfinnen ein^uge^en; nat^ öielen Unterl^anblungen erflärte er enblid^, feine 3u=

ftimmung ba^u geben ju tt)oIlen, ba§ (Spiegel jum ätoeiten Sapitel§=2}icar ge=

mäljlt werbe; Dor ber 2Bal)l muffe berfetbe fic^ aber burcE) einen ^Retters ber=

pfli(f)ten, ficf) nic^t al§ gewählten, fonbern nur al§ fuBftituirtcn ^meiten 6apitel§=

'^icar anzufeilen, öom erften 6apitel§=3}icar ein ©ubftitutionSinftrument ent=

gegen^une^men unb bie 3)iöcefant)eriualtung nur in ber ©igenfc^aft al§ ©ubftitut

5U führen, ^tapoleon burfte Pon biefer ©ubftitution feine ^enntni^ ermatten.

2)arum formulirte S. ba§ Gircular, burd) U)elcl)e5 er ben ^^farrern ben Ueber=

gang ber geifttid)en 3}ertt)altung an ben (Srafen Spiegel anzeigte, in einer äöeife,

bie ben ernannten 33ifrf)of al§ gctt)äl)lten 6apitel§=S5icar erfäieinen lie^. ?iad)

bem ©tur^e 'Dlapoleon's na'^m ber ^rei'^err d. 2). auf Sefel)l be§ ^jjapftee, öon

bem er megen feines ^angel§ an offener Energie bem geftürjten franjöfifcljen

(Sewalf^aber gegenüber fdjarf getabelt tuorben War, bie bem ©rafen ©piegel er=

tl)eilte ©ubftitution ^urürf. ^n bem an ben ©rafen ©piegel gerichteten be3Üg=

licl)en ^3lotification§fct)reiben öom 31. ÜJldr^ 1815 fagte er, ba§ er unter bem
2)rucfe ber öon ^Jlapoleon angebrol)ten @eWalt fid) , als er ben trafen ©piegel

al§ Siöcefanöerwalter fubftituirte, geirrt IjaBe, unb ba§ er, weld)e ©ewalt aud)

immer würbe gebraud)t worben fein, fic^ niemals ju jener ©ubftitution l)ätte

öerleiten laffen follen; er wiberrufe ba^er feierlid^ft foWol bie bem ©rafen (^ur

Slbminiftratioti ber münfterifd)en S)iöcefe ert^eilte ©ubftitution in ii)rem ganzen

Umfange, wie auc^ bie i^m ^ur 3lu§übung ber facultates quinquenuales übertragene

©ewalt. ©leic^ nad) (Smpfang biefe§ ©direibenS legte ©piegel bie 35erwaltung

ber S)töcefe nieber unb lieferte aüe 3}erwaltung§papiere an ben 5^-ei^errn ö. S).

au§. 2)em ^apoleonifd)en ßapitel gegenüber erflärte ®., ba§ er baffelbe al§

ein fird)li(^ 3U 9ted)t befte^enbeg nic^t Weiter anerfennen fönne. ^n einem an

bie Pfarrer erlaffenen ßircular fagte er, ta^ er lebiglid) auf SSefe^l be§ ,J?aifer§

^fiopoleon unb auf ^ureben be§ S)omcapitel§ feine ©teile aU 5}erWalter ber

2)iöcefe aufgegeben l^abe. 2)a§ bi§ baf)in in feinem Seftanbe unb in feiner

amtlid)en S^ötigfeit ol)ne jebe Slnfec^tung gebliebene 2)omcapitel na^m öon

bem SSorge^en S)roftc'§ S5erantaffung, ben ^^^rofeffor .öermeS unb ben ßanoniften
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öoi-be§ um ein @utaci)ten über bic canomf(i)e ütec^tmä^tgfeit feiner ^nftttution

unb feiner 3lmt§:^anblungen ansuge'^en. OBtüoI biefe ©utac^ten fid^ ju ©unften

be§ (Ea^itelS unb be§ öon bemfelben getoäfilten 6Qpitet§=3}icar§ au§f^ra(^en,

fo lonnte ©))ieget boc^ ni(i)t bewogen ujerben, bie 25ertüaltung Uiieber an fid^

3U nefimen. S)er ijreu^ijc^en toettlidjen SSertcaltung gegenüber motzte S). fofort

bie 2lnft)rüd)e gettenb , auf mlä)t nad) feiner Sluffaffung bie firci)li(i)en Orgone

niemafe öerjitiiten fönnten: er eröffnete gegen bie preu^ifctje ©taat§gett)aÜ ben

Äam^jf, ber, i{)n überbauernb, unter mannigfact)en @(^n)an!ungen über 60 ^üf)xe J
lang fic£) fortgefponnen unb in ber jüngften 3^it fic^ ju einem ^am)3f ber S5er= 1
^meiflung jugefpi^t t)at. 2)em ©taate fpract) er ba§ Stecht ab, felbftönbig Da§

niebere unb f)5^ere ©d^ultnefen gu organifiren unb ju leiten, ©eine 5lnf(i)au=

ungen über ba§ 9ted)t ber ßirrf)e auf bem (Sebiete be§ ©d)utroefen§ legte er in

einem 1817 erfd)ienenen ©ctiriftc^en : „lieber bie 9teligion§frei§eit ber ^affiolifen

bei ©elegen'^eit ber öon ben 5]]roteftanten in bem laufenben ^a'^re ju begef)enben

Jubelfeier" nieber. @ine meitere 33egrünbung feiner firct)enrei^tli(|en ?lnfid)ten öer=

fu(^te er in bem ein 3af)r fpäter öeröffentli(i)ten ©(^rift(i)en : „lieber förmliche

3öaf)rt)eit unb ürdilidie f^i^ei^ieit." <5ci)ärfer trat ®. mit feinen curialiftif(^en

Stnfd^auungen ber preu^if(i)en 9tegierung gegenüber, al§ man auä) in ber S)iöcefe

^tünfter bie 6abinet§orbre bom 21. Ütob. 1803, toonac^ bei gemif(f)ten 6f)en

fämmtlid^e ^inber in ber 9teIigion be§ 35ater§ er.^ogen merben follten, ©eltung

üerfdiaffen toollte; ber preu^ifc^en S5erorbnung gegenüber gab S). ben ^farterit

ben 3SefeI)l, Srauung fotnol mie Aufgebot ju öermeigern, menn bei gemif(ä)ten

6t)en ni(^t ba§ 3}erfprecf)en gegeben merbe, ba^ alle Äinber in ber !atf)oIifct)en

^leligion erlogen tnerben foüten ; bem !atl§olif(i)en ©fiegatten, ber ftii) bei einem

proteftantifdjen ^^farrer trauen laffe , fottten bie ©acramente Pertoeigert toerben.

S)ie Stegierung in fünfter fanb fid^ öeranta^t, ben 6apitet§=33icar p einer

©rftdrung über biefe Sßerfügung aufjuforbern. S)ie Stntmort 3^rofte'§ lie^ an

©(i)roff^eit ni(i)t§ ^u münfdjen übrig: e§ mar barin betont, bafe er in bem t)or=

tiegenben 5aEe, mie in ät)nli(^en, bei benen eg fic£) um 9tetigion§ongeIegen'§eiten

l^anbte , nur bem ^^apfte, feine§meg§ aber ber meltlid^en S^egierung 9tebe unb

Stntmort p ftet)en Perpflic^tet fei; um ber ^Regierung aber feinen 3roeifel über

feine 3tnf(i)auungen in 6act)en ber gemifd)ten (S^en p laffen, motte er erftären,

ba^ er bie erforberlid^e S)i§pen§ bei bem @^et)inberni^ disparitatis cultus nur

ert{)eilen !önne , menn ber proteftantifc^e 2^!^eil ba§ angegebene SSerfpredien ab'

gebe. S)ie 9tegierung mu^te erfennen, ba^ fie e§ mit einem 5[)lanne 3u f^un

f)atte, ber jur S)ur(f)füt)rung feiner ftreng römifd^en @runbfä|e einen ftfiarfen

gonfüct mit bem ©taate nid§t fd£)eue unb ber ber preu^if(i)en @taat§gemalt

gegenüber ebenfo fd^roff unb abmeifenb fidt) ju öert)alten entfd)Ioffen mar, mie er

fid) in feinem 33er!^alten gegen 5tapoleon matt unb nai^giebig gezeigt f)atte.

ko(^ maren biefe ©ifferenjen nidf)t au§geglid£)en, al§ in S'olge ber ^Berufung be§

5ßrofeffor§ ©eorg <g)erme§ an bie neugegrünbete Uniöerfität 33onn 2). einen neuen,

noji) beben!ti(i)eren ßonflict mit ber 9tcgierung l^eraufbefcfimor. ©eit 1807 :^atte

^erme§ in fünfter 2)ogmati! unb p^iIofopf)ifdt)e Einleitung in bie d^rift!at!)olif(i)e

2:^eoIogie tiorgetragen. SBegen i^rer p^iIofop§ifd^en 9tidC)tung 'Ratten biefe 33or=

tröge ben SSeifatt be§ (?'.apitel§=^icar§ , ber gerne eine ®etegent)eit ergriff, um
gegen ben „SSernumtftolä" ber neueren 2f)eotogen p eifern , mäjt geminnen

!önnen. S)a3u fam ber Unmitte, ben ^. gegen <§erme§ megen be§ oben ange=

füf)rten @utadf)ten§ in <Baä)m be§ ^JtapoIeonifdf)en 6apitel§ gefaxt i)atte. S).

freute fidf), ta^ ber it)m öer^a^te ^rofeffor .g)erme§ öon ^33tünfter meg mar, mottte

aber aud£) ©orge bafür tragen, ba^ bie münfterifd)en X^eologen öon bem @eifte

beffelben ni(i)t meiter berüf)rt mürben. S)arum fottten fömmtticiie junge %1)eo=

logen, bie bem geliebten ße^rer nadE) SSonn gefolgt marcn, genöt^igt merben^
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nad) 5[Rünfter ^uxM^uU^xm. ßigenmäd^tig ei-Iie^ 2). , o^ne öorf)ei; bte 3u=
ftlmmung be§ 6urator§ einjul^olen, eine S5erorbnung , tDona(^ fein Jtieologe

o^ne jeine @rlau6ni^ anberStoo at§ ;^u ^Jlünfter irgenb einen 3^fiS ^ci-" 2f)eotogie

t)öi-en büvie; ben 3uiDiber§anbetnben rourbe bie 3lu5f(^Iie§ung öon ben ^eiligen

2Beif)en angebro£)t. Sie (5taat§6e^5rbe mu^te, toenn fie bie ii)x geBüf)renbe

5tutorität auf bem ©eöiete be§ §öt)eren Unt:en-i(i)t§tt)efen§ tüa^ren tüollte, biefe

SBeriügung ber geiftli(^en 9tutorität jür nidjtig unb untoirtjam erftären; g(ei(i)=

jeitig forberte ber 5J^inifter ber Untem(^t§angelegenf|eiten ben .öerrn ö. 2). ^ur

35erünttt)ortung auf. ^n bev 9Intlt)ort Dom 21. ^är^ fpracE) fic^ ein ©eift ber

<Öerr|c^fuc^t unb UnBotmä^igfeit au§, ber nocE) man(f)en garten ©trau^ 3ii)ii(i)en

ber geiftiid^en unb toeÜlicijen Se^örbe in 9lu§fi(^t ftettte. Um ben ©tanb|3unft

^u fennjeicfinen , ben S). ber toettüifien Ö5en)alt gegenüber am bem ©eBiete ber

:}teligion unb be§ Unterrichts ju 6ef)aupten gewonnen toar, erftärte er öon t)orn=

herein , ha% er feine 3}erpfli(^tung f)abe
, fic^ Dor bem ^^Jtinifter ^u rechtfertigen.

3ur ilfarftellung feiner 5(uffaffung be§ 2Jer^äItniffe§ jmifd^en .^ird^e unb

(Staat Bemerfte er, bie 6infüt)rung be§ allgemeinen Öanbrcd§t§ fjoBe ba§ in

S)eutf(^tanb aügemein gültige ßirdjenrec^t ni(^t auff)eBen fönnen; "^ier mie in

ben 2]erf)onbIungen üBer ben freien 3]erfe^r mit 9tom , üBer ?ln[tellung ber

@eiftü(f)en , über gemifct)te @^en , üBer bas ©(^ulmefen , ha^ fogenannte ^^^tacet,

OrbnungSftrafe , SlBta^jettet jc. f)aBe er immer ))fli(^tmä§ig nur ba§ er^^alten

moHen, roaS ber fatf;o(ifd)en ßtrrfie oon (Sott unb Otei^tewegen jufomme; es

werbe ber 'DJlinifter nii^t Derfennen, ba§ i{)m, bem 6apitel§=35icar, 2luftrag öon bem
t)eiligen Öeift geworben fei, unter anberem jur Erfüllung ber ^^^ftid^t, auf bie '^yxtu

i)t\i ber fat^otif(^en ^irdie unb auf 9(ieinf)eit unb SSoüftänbigfeit ber öe'^re, mithin

ganj BefonberS auf biejenigen ^n maifien, roelcfje Beftimmt feien, bie Sfnbern burd)

2Bort unb S'^at ju 6e(et)ren ; ^^5flid)t unb ©ewiffen gebiete i^m, auf ber 'Jtac^acf)tung

feiner 3}erfügung Bejüglict) ber J'^eotogieftubirenben ju beftefien. ^n ^otge biefer

9lntroort Befaf)! eine ßabinetsorbre üom 16. 2tprit, baß bie 3}orlefungen an ber

tfieologifc^en ^^acuttät bi§ jum SluStrag be§ fdjWebenben ©trette§ eingeftettt Werben

follten; bie 2l§nbung bes 3}erfi:^ulben§ biefer Störung würbe üorbe^atten. S).

wottte biefe 'Jl^nbung nic^t abwarten: im ©ommer legte er fein 3Imt ai§ (Fapitel§=

35icar uieber unb 30g ficf) ju einem ruhigen ßeben ftitter iBefc[)au[i(f)feit, f(^riftfteEe=

rifct)er i^ätigfeit unb cf)riftti($er 23armf)er3igfeit jurüif. 3luö feiner 9Ibgefd)ieben^eit

trat er wieber f)eröor, al§ fein 33ruber .ßafpar ^Jtarimitian 33if(f)of üon ^JMnfter

würbe: nun würbe er mit bem 2itet cine§ Sifi^ofs Don ^atamato in part. Inf.

jum 3öelf)bif(^of ernannt unb erf)ielt botb barauf aucf) an ©teile be§ ©rafen ö.

©piegel bie äßürbe be§ S)ombecl)anten , auf bie er aber balb wieber ber=

2)rofte'§ alter (Segner gerbinanb ^^luguft @raf ü. Spiegel war am 25. ^uni

1825 al§ (Sr^bifrfjof Don ßöln int^ronifirt worben. 6s war bie§ ein milber,

Derföf)nticl)er 5Rann , ber ba§ i^ntereffe ber ilim auDertrauten Siöcefe am beften

gefiebert glaubte , wenn e§ ifjm gelang , bie 3flefte be§ fran,5Öfifcf)en 'JtabicaliSmuS

auszurotten, ben firc^lid)en ^nbifferentiSmuS ju befeitigen, ben Glauben ^u be=

feftigen unb ba§ firi^ücf)e 2Befen neu ju beleben, babei aber ben govberungen

eines confeffionell gemif(^ten Staates gerecht ju werben, ben (Seift ber 3eit ntit

ben (Srunbfdfeen ber Rixtijt in (Sinflang ^u bringen, bie (Seiftlic^feit Don i^rem

niebrigen Stanbpunfte ber Silbung ju einer möglicl)ft ^o^en Stufe allgemeiner

unb t^eologifcf)er Äenntniffe ^u er'^eben unb in bie .öcr^en ber (Staubigen bie

(Srunbfä^e c^rifttic^er S)ulbung unb Siebe 3U pflanzen, ^^erbinanb Sluguft [taub

an ber Spi^e einer 2)iöcefe, in wetclier bie längfte 3^^^ ^^^ 5lbfcf)tie^ung Don

gemifi^ten (lt}en bie gorberung be§ ^;|3apfte§ ^enebict XIV., ba§ fämmtlic^e

.«inber fatl)oltf(^ werben follten, ma^gebenb gewefen war. Sobalb ba§ 9tf)ein=
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lanb unter preu^iftfie |)en;f(i)ait ge!ommeti tuar, foUten aucf) bie im alten @e=

Biete Bei ^öe'^anbtung ber geniifc^ten ß^en in ©eltung fte'^enben ©runbjä^c ju

Slnei-fennung unb Tta(f)ad)tung gebtad)t Serben. ®ie Ütegierung öerorbnete gleirf)

nai^ ber Sntf)roni|ation beä neuen @r3l6if(^oi§ , ba^ auf bie gtj^einproüinä bie

für ©ct)te[ien gültige 33eftimmung , ba^ atte ^inber in ber 9teIigion be§ 25ater§

5u er^ie'^en feien, auSgebe^nt werben foEe. S)iefc SSerorbnung unb bie auf

@runb eine§ |)äpftli(^en S3reöe§ einge|üf)rte ^ra^-iä ftanben mit einanber in

birectent SBiberfprudE), unb e§ fonnte nur burd) freunbfc^aftlictie Untert^anblungen

^toi|(i)en 9iom unb SSerlin ein 3lu§gteid) gefunben Ujerben. 3)er ipreu^ifd^e ®e=

janbte in giom, 6^r. ^arl ^oj. ö. Sunfen, unb ber ßarbinal 5)lauro ßapeEari,

{päter 55ap[t ®regor XVI., traten 1828 in 33ef|}re(i)ungen , bereu 9tefultat in

bem SBrebe Venerabiles fratres üom 25. SiRäx^ 1830 :präci[irt merben foEten.

,3n biefem SSreüe jagt ber 5ßa^jft, ba^ er bie r^einifc^en 33i|(i)öie öon ben 33er=

legentieiteu ben !irc£)Iid)en ©a^ungen unb (Sefe^en üBer bie Äinbererjietiung öon

1825 gegenüber nic^t bottftänbig Befreien fönne. 6§ ergaB \i<ij , ba^ biefeg

33reöe bie ßJren^en ber öorläufigen 2IBmadt)ungen nic^t ftrenge innehielt. @§ tourbe

burti) biefe§ menig concife unb t)öi$ft unftar gefaxte ^Ictenftüd bem !at:§olif(^en

@ei[tli(f)en nur geftattet, Bei gemif(i)ten @l^en auc^ bann, üjeun ber b^-'oteftantifiiie

2^eil ba§ 3}erfprerf)en ber !atl)oIif(^eu J^inbererjie^ung üerföeigere, bem 6obu=
Iation§acte 1:iaffiö al§ "^tnofi. ju affiftiren, aber bie e'^elic^e (Sinfegnung, toorauf

e§ bem fat^olif(i)en 2f)eile foUJot mie aud^ bem (Staate ganj BefonberS an=

fommen mu^te, BlieB unterfagt. S)ur(^ eine confibentielle ':}tote be§ 6arbiual=

(5taat§fecretär§ tonnten bie 3tt5eiiel unb Sluftftube, toelcfie ba§ SBrebe Bot, uid)t

getöft merben. S)a§ preu^ifc^e gjltnifterium mu^te bie 9tnna'^me be§ Sreöe§

Dertoeigern, fo lange e§ nic^t gelang, burt^ eine aut^entif{f)e ^nter|)retation be§=

felBen bie biefer 3lnnat)me entgegenftel)enben Sebenfen au§ bem 2öege ju räumen.

®er ©rjBififiof ^-erbinanb 3lugu[t luar ber geeignete 5Rann, mit bem ^Oflinifterium

über bie Sragtoeite be§ SSreüeS ein ^Bfommen 3U treffen, Bei roeld^em bie ß5runb=

fä^e ber Rarität unb confeffioneEen S)utbung gematirt Würben, o^ne ba^ bem S5reöe

felBft al§ ben inneren ^-rieben be§ breu^if(f)en ©taate§ gefä^rbenb unb ba§ Ö}e=

fül)l ber |)roteftantif(^eu £anbe§anget)örigen öerte^enb gerabeju jebe (Sültigfeit

aBgefproct)en murbc. Dlarf) langen Unter^anblungen mit SSunfen unb bem 5Jli=

nifterium gelang e§ ber Umfi(f)t, bem Xaft in bem öerfö^nlic£)en ©inne be§ @rä=

Bifd)of§ ©<3iegel im ^uni 1834 ein 2lB!ommcn ^u ©tanbe ju Bringen, in

roet(ä)em eine milbe ^rajiS in SBe^anbluug ber gemifd^teu ^^m öon ©eiten ber

i?ir(^e al§ ma^geBenb angenommen, ben 9lnfprüä)en ber !alI)olifc§en J?ird)e nad)

^Ulöglic^feit 9ted)nuug getragen, aber bod) feineämegS ber ©taat aU red)tIo§ ber

^ird)c gegeuüBer Befanbelt tüurbe. 2)urd) perfönüd)e iBemütiungen gelang e§

bem ©r^Bifc^of, bie Sßifdiofe toon ^paberBorn, ^Jlünfter unb Girier äur 3u[tinimung

p ber am 30. ^uni öom ^önig genef)migten ßonüention 3u Beftimmen. S)er

^n'^alt ber ßonöentiou mürbe ben einzelnen Pfarrern burd) eine Suftruction bom
22. OctBr. 3ur ^tac^ad^tung mitgeft)eilt. S)iefe i^nftruction fagt, bie fird)lic^e

S!)i§ci|)liu Bejüglic^ ber gcmifd)ten @^en fei fo gemilbert, ba§ bie 6aBinet§orbre

öom ^. 1825 üBer biefen ©egenftanb Befolgt Werben fönne. ©ie ging rüdfid)t=

lid) ber Stätte, in benen mel^r al§ bie fogenanute :paffibe ^Iffiften^ gemäf)rt Werben

follte, weit üBer bie üom S3rebe geftedten ©renjen i)inau§. S)er @r^Bifd)of unb

feine ©uffragane waren fid) !lar Bewußt, ba| fie burc^ ben öer^ngni^öoEen
©(^ritt, burd^ Weld)en fie mit 6ntfc§iebenl)eit ba§ i'^uen geBül^renbe, aBer öon ber

bäpftlid)en ßurie fe'^r öertümmerte Bifd)öflic^e Stecht in Slnfpruct) nahmen, bie

Öofuug 5u einem fct)Weren, erBitterteu ^ampf gegen 9tom unb aUe Sln^änger

be§ römifdtien ©QftemS geBen Würben. 2lBer fie Waren entfd)loffen, biefen .^ampf

aufjunclimen , ber ßurie bie ©tirn 3U Bieten unb ben mül^fam ju ©tanbe ge=
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bra(^ten ^rieben 3tt)if(i)en ©taat unb ^ixä^e nid)t bent vömtfd^en fiv(^li(i)en 316=

foIuti§mu§ pm Opin ju fitingen.

•Dtoc^ tüütl^ete ber ^am|)f unb nodj tuaren bie namentlich) in ber S)iöcefe

.ßötn ft)üf)tenben (Segner ber ßonöention nirfjt jum (Schweigen gebrai^t, ai^ ber

Präger ber berfö^li(i)en fircf)en=|)oIitifc^en GJrunbfä^e, @r36tf{f)oj f^erbinanb

3tuguft, am 2. Sluguft 1835 ftarb. Solange ©piegeHebte , :^atten jeine ©egner

unb bie äißortiül^rer ber römifdien (Srunbjä^e eö nid^t gemagt, für i^re 3Infc^au=

ungen offen etnptreten; gleich naä) feinem £obe ober mürbe bon alien ©eiten

ber J^ampf gegen ba§ 8|)iegerf(i)e @l)ftem eröffnet: e§ jeigtc fid§ , ba^ üiele

(Seifter burcE) bie bon gi-'anfretdE) unb Belgien eingefc^muggelten 33(ätter für bie

römifdien ©runbfä^e geroonnen maren. 3(nont)m lie^ ber 5t>rop[t Gtacffen in

3la(i)en bie „SSeiträge jur i^irrf)engefd)ic^te be§ 19. ;3af)r^unbert§" erfi^einen.

5Diefe unter bem ^Jiamen „^3totf)e§ '^nä)" befannte ©(firift fc^teuberte bie S3ranb=

fadet in ben maffcn|aft aufgel^auften ;,^ünbftoff. 3}on Belgien unb g^ranfreid)

au§ mürben unabtäffig bie ultramontanen Schreier im SBiberftanb gegen bie

©piegeFfctie 9tic£)tung beftärft. ^]3lit ber t)öc£)ften Spannung fat) man bem Sag
entgegen, an metc£)em bie Üceumat)[ eineg ^r^bifi^ofS öorgenommen merben follte.

@ine äu^erft fdEimierige Stufgabe ermartete ben 5Jlann, ber ben er^bifdiöftidjen

©tu'^l bcfteigen foüte. äöar er ein ^Jtann, ber bie S)iöcefe im (Seifte ©piegere

ju leiten ben äßitteu ^atte
, fo mu^te er ficf) auf bie größten (Sc£)tr)ierigfeiten,

n)eld)e i!^m üon ©eiten ber immer rüf)riger t)erDortretenben ultramontanen ^^^artei

erwarteten, gefaxt machen; mar er nad) bem .iper^en 3iom§ unb bem Sßunfc^

ber llltramontanen, bann ftanb bie 9tuf)e bee !C'anbe§ unb ber triebe unter ben

ßonfeffionen auf bem ©piele. 'iRac^ bem gettenben 3ie(^te tonnte nur ein folc^er

(Sanbibat tion bem 2)omcüpitel gemal)lt merben, über toeldien fid^ le|tere§ mit

ber föniglic^en üiegierung t)orl)er geeinigt l^atte. 2)a§ 2)omcapitel ^atte bi§ pm
3Bat)ltag noc^ feine ^erfönlid)!eit ernftüd) in§ Sluge gefaxt, e§ moEtc bem
''IJlinifterium bie 3nitiatiöe übertaffcn. ^n ^Berlin ^atte bie ^^artei, Weld)e unter

^nfpirirung be§ ®ef)eimratl)§ ©c^mebbing bem (Sr^bifd)of ©piegel alle möglichen

©d)mierigfetten bereitet unb beim ^Jtinifter Slltenftein fomol mie bei bem für

mittelalterlid^e ^tieen ft^märmenben Äronprin^en einen nid}t unbebeutenben @in=

flu^ befa^, bie Ganbibatur be§ münfterifc^en 2Seil)bif(^of5 P. 2). nic^t of)ne (är=

folg pr ©prad)e gebrad)t. S. l)atte im ^at)re öor^er bem j^ölner Som^errn
^ünd)en bei (Gelegenheit eine§ 33efuc^e§, ben biefer bei i^m im Sluftrage bes

@r3bifd)of§ ©piegel mad)te, ^n öerftel^en gegeben, ba^ er fic^ freuen mürbe, menn
er an bie ©pit3e einer 5Diöcefe merbc geftellt werben, ©piegel madjte l^ierPon

bem 5Jlinifter Slltenftein 5Jlittl)eilung , o^ne ,5U al)nen, ba§ er ^ierburd^ feinem

'•Jtadifolger ben Söeg bal)ne. 5Die SSebenfen, meld)e gegen ®. au§ feinem früt)eren

S5er§alten ber ©taat§gemalt gegenüber l)ergelcitet mürben, befeitigte man burd)

eine (Jrllärung , meldie ®. am 5. ©eptember bem münfterifd)en 3)omcapitular

©(^mülling gab. S)iefer ^atte an i^n bie ^rage gerichtet: „ob er al§ fünftiger

35ifd§of einer ber Oier meftlid)en Siocefen nid)t allein ha^ Uebereintommen öom
19. ^uni 1834 nid)t angreifen ober umflogen, fonbern öielme'^r fold)e§ aufredet

äu erhalten unb nad) bem ©eifte ber 33erfö^nung, ber e§ eingegeben, an,5unel)men

bereit unb befliffen fein werbe"? 2)ie 3tntwort lautete: „ba§ er fid) wol l)üten

Werbe, jene gemd^ bem ^reöe Pon ^Jßapft ^^iu§ VIII. barüber getroffene unb in

ben genannten öier ©prengeln jur 3}oltäie'^ung gefommene ^Vereinbarung nid^t

aufrect)t ju erhalten ober gar, Wenn foldl)e§ tl)unlid) Wäre, anzugreifen ober um=
jufto^en, unb ba^ er biefelbe nad^ bem ßJeift ber Siebe unb ^f^-iebfertigteit an=

Wenben Werbe". Siefe (irtlärung war flar, binbenb unb unaweibeutig
;

fie fc£)ien

ber ©taat§regierung bie Garantie ju bieten , ba§ ®. al§ (Jrjbif(^of Pon ^ölu
niemals baran beuten werbe, bejüglic^ ber gemifdl)ten 6^en fi(^ auf ben früher
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bef)aupteten (5tanb)3un!t ju [teilen unb irgenb einen ßonflict _^eiüoi-pi-ufen. 5Der

9legterung§=6onimi|fat ©rfimebbtng fam mä) Äöln, um [tcC) mit bem (Sapitet

üBer bie ^^erfon be§ ju 2Bä^Ienben ju öerftänbigen. ^JJlit (Staunen unb ©d^rerfen

tierna^men bie Sapitulate ben 3}orfct)tag ber 9tegierung; [ie liefen aBer jeben

2Bibevfpru(i) jähren, qI§ ©(iimebbing it)nen üerfidierte, ba§ ^JUniftenum l^aBe bie

UeBeivjeugung, ba§ ®. jeben (^onflict mit ber tt)eltlic£)en Se^örbe öermeiben roerbe.

S5oUenb§ gaben fie fic^ gefangen, al§ in ber entfi^eibenben Söa^lfifeung ber (ang=

jährige 33ertreter be§ öerftorbenen (SräBif(i)oi§, Somcapitutax ^ünii)en, bie 3Bat)t

2)rofte'§ mit aller @ntfd)iebenl§eit Beiürluortete. ßlemenS 2luguft. ö. S). tourbe

am 1. S)ecBr. 1835 gemä^It unb am 29. gjlai 1836 int^ronifirt. "am 26. 2Jlai

^atte er ben ^omagiateib in bie ^änbe be§ OBerpräfibenten aBgelegt. 5lu§

bem Oom S^age feiner ^nt^ronifation batirten erften .Hirtenbriefe liefen fid) auf

bie (Srunbfä^e, tt)el(^e er Bei feiner SJernpattung tt)erbe ma^geBenb fein laffen,

feinertei Sc^Iüffe jie'^en; nur ber barin öorfommenbe 5lu§bruif „SBernunftftoIj"

fc£)ien barauf fiin^ubeuten, ba^ er feinen alten ^a% gegen bie t^eologifd)e 9tic|=

tung ber .g)ermefianer noct) ni^t öergeffen l)atte. (SIei(f) nadt) feinem 9lmt§antritt

geigte S)., lüeli) ein f(i)reienber ßontraft 5tt)ifc£)en feinem 6f)arafter unb bem

feines 35orgänger§ Beftanb. Spiegel mar ein feiner, "£)0($geBiIbeter 9Jlann, ber

in feinem ganzen SBefen fid£) in ben ^^ormen ber feinen, öornefimen ©efellfd^aft

Betoegte, ber in feinem ganzen .^auS^alt bie Erinnerung an ben ^lanj ber alten

geift(ic£)en g^ürftenl^öfe , ieboc^ ot)ne bie griöolität berfelBen, nad)flingen lie^,

unb ber ben 35erl)ältniffen ber ^Jteujeit gereift mürbe, o'^ne ben ©runbfä^en

feiner ^\xd)e, fomie ben ^^^orberungen unb ber Söürbe feine§ ©tanbe§ ba§ geringfte

äuöergeBen. ßtemenS 3luguft ö. S). bagegen mar einebüftere, a§cetif(J)e, öerfc^toffene

»Itatur mit einem aBfto^enben ?(eu^eren, bie mit Oftentation jebe 2l)eilna'^me

an einem l^eitern 8eBen§genu^ öerfc^mä^te unb fid) tion ber $flic^t einer fogen.

Ütepräfentation freifprac^. ^n feiner finftern 2lBgefc^loffenl)eit führte er einen

f)D(f)[t einfallen §au§ftanb , Befd)ränfte fid^ in feinem 5JioBi(iar auf ba§ not^=

menbigfte unb fuä)te etma§ barin, aüe äöelt Bor ben J?opf 3U fto^en unb jebe

f)ergeBrac^te gorm im 33er!et)r mit ber guten (Sefettfc£)aft au^er fRüdffid^t ^u

laffen. Sie ^^profefforen ber SSonner tf)eologif(f)en gacultät, bie i|m Bei feiner

3(nt§ronifation i^re ^lufmartung machen mottten, lie^ er ni(f)t üor. ®er £)Ber=

präfibent, ber x^n einführen fottte, mürbe nidE)t angenommen; ben conBentionetten

SSefucC) ermiberte er erft , al§ B. SSobelfrfimingl) i^m fcl)riftlic^ erflärte, ba§ er,

ot)ne if)n einjufüliren , aBreifen merbe, im gatt er i^n nic^t Befuct)e. %üä) in

ber i5roIge fanben t)öl)ere ©taat§Beamte, bie bem ßr^BifdEjof einen SSefuci) mad^en

mottten, eine üerf^loffene Zijüxe. S)ie bem er^Bififiöflictien ©tu^l Bom ©rafen

D. ©piegel üermad)te foftBare 33iBliotl)e! lie§ er einpaifen unb au§ bem .^aufe

fc£)affen. dine au§ feiner ganzen fird£)üdE)en unb f^eologifdfjen 9tidC)tung ^eröor=

ge^enbe principiette SSebeutung "^otte baS S5er^ältni^, in roelc^eS er fi^ bem
2)omcapitel, bem ^^riefterfeminar unb ber Sonifer t^eotogifd^en gacultüt gegen=

über ftettte. S)a§ 3)cmcapitel, mel(^e§ bem (JrjBifdtiof ©piegel Bei 33ermaltung

ber S)iöcefe treu pr ©eite geftanben ^atte , fd^ien i|m ni(^t tion bem rechten

fir(i)lidC)en (Seifte Befeelt 3U fein, barum Befd)ränfte er feinen Sßer!el)r mit bem=

felben auf ba§ atternotl)menbigfte, ent^oB bie bemä^rteften 3lrBeit§träfte in bem=

felBen if)rer 3:l)ätigteit, tierfdt)mä^te il)ren 3tatt) Bei ben mid^tigftcn 6ntfdt)eibungen

unb fd)enfte fein Gl)r nur fold)en 5Jtännern, bie er aU 2räger be§ ftrengften

lUtramontani§mu§ unb eine§ fanatifdE)en @lauBen§eifei§ erfannte. 6r mar ent=

fd)loffen, an ben t§eologifd)en Set)ranftalten nur folc^e t]ßrofefforen gu bulben,

meiere bem reinften 9ftomani§mn§ ergeben maren, bie Bifdiöflidfje (Semalt nur al§

einen 9tu§flu^ ber CBergemalt be§ römifd£)en 5papfte§ barftettten unb fid) al§

@egner be§ tion 9iom üerbammten .g)ermefiani§mu§ Befannten. 5ltte, bie i^m
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a(§ 2Inf)änget ber |)ei-mefifd)en Seigre fieäeid^net tourben, 16et)anbelte er mit xüd=

fid)t§tofer ^äxte; fte galten xtjm aU ju fd^euenbe 5ütj^3vect)er be§ öon i'^m ]o

fe^r geJia^ten „SBernunitftol^eS". ^3lm 12. ^an. 1837 erlief er ein 9tnnb=

jc^reiBen an bie $8ei(^tt)äter ber ©tabt SBonn, rooburd) nic^t nur ba§ X.^ejcn ber

©(f)riiten üon i^erme§, fonbern and) ber ßottegienbejud) Bei jeinen ©d)ütern

üerBoten tourbe. S)em ^nfpector be§ 85onner (5onöictorium§ Bejal)! er, ben

Sltumnen unb ^Repetenten baö ©tubium ber ^errae[if(i)en ©diriften ju unterjagen.

S)en ^proiejforen 3l(i)tenielb unb 5Braun unb bem 9^epetenten äöeiter öerbot er

bie 9lu§übung ber ©eelforge. 55^em 2)ocenten ^ilger§, ber it)m eine (Schritt e^r=

furditgtioE überfanbte, jc^icfte er ha^ 33uct) mit bem SBemerfen jurütf, ba^ er

bebauere , baffelbe ni(i)t annehmen ju tonnen. ?ll§ it)m ba§ Sßeräeid^nife ber

33ortefungcn mitget^eitt mürbe, fdiineb er beäüglic^ ber Kollegien ber ^ermefianer,

„er fönne fi(^ niii)t äußern, Bi§ i^m bie ißü(^er angegeben mären, nad) melcfien

fie lefen mürben". S)cr (S^urator erjud)te it)n um eine Gonferenä, in melrf)er er

feine ßinmenbungen orbnung§mä^ig öorbringen möge. ÜladE) längerem 2Biber=

ftreben ging er enblidf) im 5-rül)jat)r 1837 auf jotct)e Gonferen^ ein unb e§

mürben barin bem ©r^bijcfiof brei SJorjd)läge jum 2tu§glei(i) ber S)ifferen5en mit

ber t^eotogif(f)en ^yacultät gcmadjt. 3(uf ben erften SSorjc^lag, er möge bie i^m

t)erbäct)tigen 5|iroiejforen öor ]iä) befd^eiben, bamit er fidf) baburi^ bie Ueber^eugung

öon bereu ed)tfat^olifd)er ©efinnung ober öom ®egentt)eit öerjcfiaffen fönne, er=

ttärte er, er motte mit jenen ^Jlännern in feine perjönlic£)e a3erüf)rung treten,

bi§ bie (5a(i)e auggeglidjcn jei. ©benfo mie§ er ben ^meiten 35orf(^tag prücf,

er möge eine jäiriftlic^e ©rftärung jener 8et)ren über bie in fyrage fte^enben

fünfte anne'timen. ©d^tie^üd) ging er nid)t einmat auf ba§ 3lnfud)en ein, bie

Sßoriejungen im ßonöict burd) (Jommifforien beauifiditigen ju laffen ober ein

unberbäc^tigee !iet)rbuc^ anzugeben. S)ie ^^^i-'oi^ffo^'ßn luaren erbötig, it)re ipejte

bem 6r3bijd)oie ^ur 6infid)t üor^utegen. 3)ie ^Regierung ging jo raeit, bie ^ro=

jefjoren ber Xt)eologie bie 33erbfli(^tung unter3ei(^nen ^u lajjen, fid) fornot ber

bcfonberen @^rfurd)t megen, roeld)e biejenigen, mefdie e§ anget)c, bem apoftoüf(^en

@tut)(e fd)ulbig feien, a(§ megen i^rer Obliegenheit, ben fir(^li($en ©inn ber

^ugenb ju bf^es^ii/ jeber ^^^olemif be^üglid) ber Aperme[ifd)en ©ac^e ju entölten.

5tüe biefe entgegenfommenben ©d)ritte beantmortete ber Sräbifi^of mit bem ben

Xfieotogen ertt)eilten SSefe^I, fid) be§ Sefud)§ ber SSortefungen ber .^ermefifd)en

^^rofefforen ju entt)atten. @r ging nod) meiter: er ftettte 18 liefen auf, bereu

Unter(5eid)nung er öon ben al§ <!permefifd) öerbäd)tigen ^rojefforen ,
fomie öon

atten für bie 3öeit)en bi-'äfentirten jungen Glerifcrn öevlangtc. 'Jiad) ber 18.

S^efe mu^te ber Unterjeidiner ba§ 3}erfpred)en geben , bem (Srjbifdjof in attem,

„roa§ fid) auf ßet)re unb 2)i§ciplin bejie^e, ju getjorc^en unb öon feiner @nt=

fd)eibung an ^liemanben al§ an ben ^ßapft ju appettiren". .«pierburd) mar ber

ftaat§re$t(ic^ ertaubte giecur§ an bie ©taat§bef)örbe unterfagt , ein 2}erbot,

roetd)c§ fogar öon entfd)iebenen 3Inl^ängern be§ uttramontanen ©pftem§ at§ un=

gefe^tid) anerfannt mürbe. 35om eöangelif(^en (Spmnafium in Äöln rief er ben

9fieIigiDn§le|rer ab unb erf Carte, er merbe nid)t e^er einen neuen ernennen, at§

bi§ ba§ ©pmnafium für eine ©imuttananftatt erflärt merbe. ^m Äötner ©e=

minor (ie^ er, of)ne ber ::Regierung .^enntni^ öon biefem ©(^ritt ju geben, bie

3}orlefungen einfteUen. @§ nu^te nid)t§ , ba^ er burd) befreunbete unb ^oc^=

geftettte ^JJiänner erfud)t mürbe, auf ben gefe^Iid)en 2öeg ^urücfjufe^ren unb ber

^Regierung feine äöünfc^e unb SSefc^mcrben in orbnungSmä^igem SBege öoräU=

tragen. @r beantmortete fotd)e 9tatt)f(^(äge mit ber 33emerfung, ba^ bie ©efe^e

be§ ©taateS mit ben 9ted)ten unb 5veit)eiten ber .<?irc^e nid)t öereinbar feien.

(Sine größere Sragmeite al§ atte bie in ber Apermefifi^en f}rage ju Sage ge=

trctenen ^igenmäd)tigfeiten ^atte nac^ ber 3luffaffung ber ©taatSregiernng ba§
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33ei-'§aUen be§ SvjBi^ofS öe^ügltd^ ber gemifd)ten Q,^m. äßeber bie ^rcu^ifd^e

^Jtegierung nod) ber ßv^Bifc^ot ©piegel ^atte e§ iüx angezeigt genauen, ber römi'

jc^en ßurie üon ber SSertiner ßonbenttoit unb öon ber an bie Pfarrer erlaffenen

er^bifi^ötüi^en ^nftruction j^enntni^ ju geben. S)er (Ex^U]ä)o] ^ielt bafür, ba^

er fid^ in ber ganzen Slngelegen'^eit innerl^alb feiner Stec^tSg renken belcegt t)abe

unb barum ber $fli(i)t, 9tom mit ber ©a(i)e gu be^eEigen, überhoben fei; burd)

bie gel^öffige ^^^olemif, toeli^e bon 33etgien au§ gegen bie ^nftrudion eröffnet

tourbe, (ie^ er \xä) nid^t einf(i)üc£)tern. ßbenfoteenig tonnten bie öerbammenben

©timmen , tnelciie fi(^ am St'^ein gegen bie ^nftruction erhoben , i^n beirren.

3)ie üon alten ©eiten gefd^ürte Stufregung ert)ielt einen neuen 3lnfto^, al§ ber

öom 33ifd)Df öon Strier auf feinem SobeSbette unterjeidjnete üoEftänbige 2ßiber=

ruf atter gegen ba§ t)äbfttic£)e 33rebe getanen (Schritte befannt mürbe. Surdt)

biefen Söiberruf mürbe bie ^rage be^üglidt) ber ßonöention unb ber bamit ju^

famment)ängenben ^nftruction öor ber .^ermefifc^en 3lngetegen^eit in ben 3}orber=

grunb gebrängt. 2lu§ einer 9tote be§ (5arbinal=©taat§fecretär§ öom 3. ge&r.

1837 tonnte bie |)reu^if(J)e 9tegierung erfennen, ba^ bie ßurie nid^t gefonnen

mar , bem brot)enben Kampfe auSjumeid^en , unb ber Kölner ©r^bifd^of mar e§,

ber i^n eröffnete. O^ne 9tücffidf)t auf bie .^nftruction , bereu ^]^adt)ad§tung er

öerfprod)en l^atte, öerbot er in öorfommenben (yätten ben 5pfarrern bie Srauuug
öorjune^men, menn nidtit öor^er öon ben 33rautleuten ba§ 35erfpred^en abgegeben

mürbe, ba^ bie j?inber in ber !att)oIifd^en 9tetigion erlogen merben fottten. @r

fteüte fidf) auf ben fctjroffften ©tanb|)un!t ber ^ntoteran^ ben afaf^olifdjen ^e^

tenntniffen gegenüber unb beanfprud^te in bem confeffionelt gemifi^ten preu^ifdfjen

Staate für ha^ tat§olifdE)e 33efenntni^ baö Sfled^t ber au§fdE)tie^lidE)en (Bettung,

äßenn 5|3reu^en nid£)t an feinem eigenen ©arge mit wimmern unb bie (Garantie

feines eigenen 33eftanbe§ aufgeben mollte , mu^te e§ ben 33emüt)ungen, foldtie

©runbfä^e in ba§ nationale l'eben überzuleiten, mit aller @ntfd)icben^eit entgegen=

treten, e§ mu^te barauf befielen, ba§ bie oft angerufene ^nftruction bei 33e=

!^anbtung ber gemifd^ten (Sl)en ma^gebenb bleibe. Ser @rjbifd§of meigerte fidt),

auf [oldfieg 3lnfinnen ein3uge'§en. ©ein 2}erfal)ren fud^te er burdlj bie awi) auf

publiciftifi^em (Sebiete burc^ ba§ Journal de Liege öertlieibigte @r!lärung 5U

recl)tfertigen, ba^ er jmar öerfprod)en l^abe, bie ^nftruction gu beobadt)ten, aber

nur infomeit, al§ fie mit bem 3Sreöe be§ 5|}a|3fte§ ^$iu§ VIII. übereinftimme.

(J§ fam nun ju biplomatifdi)en Unteil)anblungen, in meldten ber römifd^e 5Jiinifter=

refibent ö. 33unfen, ber ^Regierung§präfibent @raf ©tolberg unb ber päpftlic^e

UnterftaatSfecretär ^Jlonfignore ßapaccini bie Hauptrolle fpielten. (ä§ fdieint,

ba^ auf bie Spaltung be§ ßrgbifd^ofg ge^^eime preu^enfeinblidC)e Hexereien nid^t

ol)ne ©influfe blieben: l)atte er '^eute ^ufagen gemad^t, bie einen befriebigenben

5lu§gleid£) l)offen liefen
, fo nal)m er morgen mieber iebc§ 3ugeftänbni^ ^uxüä.

2Benn er ben 2}orfc^lägen be§ ÜJlonf. ßapaccini l)ätte @el)ör geben motten, mürbe
eine Einigung erjielt morben fein. 5Do(i) er fd^ien h^n '^xnä) äu tootten. „©o
fe'^r id£) beim SSeginn ber Unterlianblung," fdC)rieb (Sraf ©tolberg am 20. ©ept.

an ben 6ultu§minifter
,

„bie |)offnung ^egen tonnte, ba^ ber ßr^bifd^of ben

milbernben ^ebingungen fidf) fügen unb in feinen feftge^altenen Slnfid^ten e§

nic^t bi§ 3um Srtrem fommen laffen mürbe, fo ift, mie id§ ©r. ^Jlajeftät be=

rid)tet , leiber bod^ ha^ le^tere erfolgt , inbem ber 5)Srälat am ©d^lu^ ber 35er=

^anblungen atte fd^riftlid^e unb münblid^e Slnnä'^erung jurürfgemiefen unb mid§

in bie yiot^toenbigfeit öerfe^t liat- ^^nt ju erftären, ba ©e. ^Jlafeftät bie

toeitere amtliche SBirffamfcit be§ ^rätaten an ©rfüttung ber toefentlid^en 5ßun!te

ber mir gegebenen ^f^ftruction gefnüpft l)atte, fo fei burdf) feine abmeifenbe @nt=

fd^eibung febe 35erftänbigung über irgenb eine äur 5öefpred)ung getommene 2ln=

getegen'^eit unmöglid) unb unnü^ getoorben, toetdtie be§ 6r3bif(f)of§ fortgefe^te
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5lmt§t^ätig!eit auj eine löngeie 3^it borauSfe^en iDürbe." 33et allen erneuten

35ex'fu(i)en, ben Sr^bifc^of jur ^lodigiefiigfeit ju Belegen, üer^arrte beifelbe ftanb=

^Q|t Bei feiner Slbnjeijung. Unumnjunben erüärtc er: „ber ^aut)tpunft fei bie

irauung , er fönne 'iJliemanben trauen laffen , ber nid)t ba§ 3}erfpre(^en gebe,

bie i?inber tat^otifii) ju er^ietien, unb ba^in ^aBe er |e(6ft, nac^ ©u§penfion ber

35onma(f)ten be§ ©eneratüicariatg
, feine Pfarrer Bei tiorfommenben ^yällen in=

ftruirt, unb ba§ fei in ber S)iöcefe ganj ru^ig eingefüf)rt". 5(m 16. ©eptemfeer

erftärte er bem tP)errn ö. 33unfen, ha^ er fi(f) auf nichts einlaffen fönne,' er

meine öielme^r, bie <Büä)i foHe fo fortge!^en, toie fie je^t bei it)in befte'^e, fo ba|

er batb nad) bem 53ret)e, batb nacf» ber ^nftruction Raubte; fall§ bie§ ni(f)t

genüge, muffe er münfd^cn, ba§ alte n)eiteren münblidien unb fc^riftli($en 3[Rit=

tl^eilungen aufhörten, ha er fic^ ni(i)t ber ©cfa^r ausfegen motte, baSjenige, mag
er im Sieben öerf^jroc^en, auf bem 2obtenbette bereuen unb miberrufen ju muffen.

&lexä) nad) ©ngang be§ SBeri(i)te§ öon Sunfen unb ©tolberg entfc^Io^ mon fic^

in ^Berlin ju ernften (Schritten. 3(uf S3efe|I be§ ^önigg mürbe bem (Sr^biftiiof

burcf) ben (FuttuSminifter bie §t(ternatiöe gefteHt, entmeber fofort feinen ©e^orfam
gegen ba§ ßanbe§gefe^ gu erflären ober freimillig ein 5(mt nieber-fjulegen, ba^ er

ni^t innerhalb ber burd) bie Öefe^c öorgef(^riebenen ©renken oerroalten gu

tonnen glaube. (Steicti^eitig n)urbe burc^ ben ®rafen (Stolberg it)m an^eim=

gegeben, fict) eine ^^rift ^u erbitten, um bem ^a^jft feine ßage öor^ulegen unb

iujtoifdien nur ben öon if)m öorgefunbenen Status quo fortbeftet)en ,]u laffen.

^m 3. 9tot)br. erhielt ber Sr^bifc^of üom 'iUlinifter 3t(tenftein ein Schreiben,

morin erftärt mar, ber ^önig motte if)m geftatten, ba§ 6räbi§t^um niebeväutegen

unb algbann foUe megen be§ ^Vergangenen nidjt meiter eingefc^ritten merben; er möge
mit ber 9(nttoort eiten unb i^r eine folc^e gaffung geben, ba§ fie bem .Könige üor=

gelegt merben fönne. Sofort antn)ortete er, baß feine 3}erpflt(^tung gegen bie 61-3=

biöcefe unb bie ganje Slixd)t if)m öerbiete
, fomot feine ^tmtSöerrid^tnngen ein,3u=

[teilen, at§ fein 3lmt nieberjutegen. 25on biefen beiben ©direiben gab er am
4. D^loDbr. bem S)omcapitel fomol mie fämmtlic^en Pfarrern ber ©tabt i?enntni§.

^n 93ertin er'^ielt man am 12. ^oübr. burc^ ben Oberpräfibenten t). 5SobeI=

fc^mingt) bie ^Injeige, hü% ber (Srjbifc^of entfd)loffen fcl)eine, ba§ 3}olf auf3u=

roiegeln unb fic^ ber 5tu§iüt}rung ber i^m bro^enben ©eTOattma^regetn t§ätlic^

,5U miberfe^en. ©oUte e§ it)m mä)t gelingen, feine Jpaftrm^me ^u üercitetn, fo

§abe er bie Stbficl)t, fid) in bem Stugenblid, mo er gefangen genommen merben

fotte, im bifi^öflic^en Drnat in ben S)om ^n begeben unb ber ^^olijei an^eim=

pgeben, il^n au§ ber ''Utitte ber ©etftlic^feit unb be§ 35oIfe§ öom .!pod)attar l^in=

meg,mrei^en. S)a§ ^Jtinifterium niu^te um jeben ^^rei§ bie Stuffü'^rung einer

fotc^en .^omöbie p Oer'^inbern fud^en. '2tm 13. traten bie ^intfter 3u einer

Sonferen^ unb am 14. unter bem 55orfi^ be§ J?Dnig§ ju einem großen •}Jlinifter=

rat^e äufammen. Vttteö brängte ^ier ,5u fofortigem entfd)iebenen ^anbetn; e§

ma(^te fic^ bie Stuftest gettenb, ba§ ber ßr^bifdjof fii^ neben feiner perfönlic^en

^ufle'f)nung gegen bie @efe^e auc^ an einer ßonfpiration jum Umftur.j ber be=

ftel)enben fird)en=politifd)en 35ert)ältniffe bet^eitigt t)abe. @§ mürbe befd)loffen,

in größter (Sile ben gefdiüräten J?noten ju burd^^auen, ben ßrjbifc^of gefongen

roeg3ufüt)ren unb bemfelben ben ^roce^ ju machen. S)er 20. ^fioöember mar ber

2;ag, an metc^em ber bert)ängniBboIIe Schritt öon ©eiten ber ©taatägematt ge=

fd)e^en foUte. 2ln bemfelben Sage f(^rieb @raf ©tolberg an 33unfen: „.^eute

ift ber Sag angebrodien, meld)er in feinen (folgen Ijöc^ft bebeutungäöoll merben

fann. ^IRöge ber ^err alter .^erren feine fd)ü^enbe .öanb offen {)atten, auf ba^

unfer 35aterlanb nid)t ©d)aupta^ ber boSfiaften ©tnmirfungen unferer geinbe

merbe! ^öge er aud) geftigfeit unb 2Bei§^eit unb fräftige ^^luebauer fd^enfen,

roenn e§ ju irgenb einem Kampfe fid) geftatten foltte!" 2)er Dberpröfibent tegte
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bem (SräBiic^of in ©egenroart mefireter ^ö'^eren ^Beamten bie !öntgl. 6al6met§orbvc

tior , unb naii)bem er ji(^ überjeugt ^atit, ha^ betjelbe fid) Weber unter bie (Seje^e

be§ ©taate§ beugen, noc£) auf fein 3Xmt öeraid^ten tooUe, erflärte er i^n für ge=

fangen unb orbnete feine 31bfüt)rung an. S)er (äräbifd^of ertoiberte , er füge ftd)

ber @ett)aÜ; ein 'Jteifemagen ftanb bor ber %f)]it; bod) nat)m man be§ @r3=

bifd)of§ eigene ßquipage, unb nac£) 7 U'^r fu'^r ber Söagen mit bem ©räbifd^of,

bem (S)en§b'armerieober[ten ö. ©anbau, bem 23ebienten unb einem ^Beamten in

bür'gertid)er Meibung ab, bie erfte 3>iertelftunbe öon 20 Unterofficieren p ^^ferbe

begleitet. S^m 5lufentt)att für ben f)o'§en Staatsgefangenen war bie f^eftung

^inben beftimmt. 6(emen§ 3lugu[t ö. S). Benahm fid) bei feiner ®efangen=

na^me gelaffcn, ru'^ig unb mürbig. ®er DBerbräfibent gab am folgenben itage

bem Somcabitel .^enntnif; bon ber gemaltfamen ©ntfernung be§ ©räbifc^ofS; bal

ßabitel übernahm in i^olge ber i'^m bom 6ultu§minifter jugegaugenen 2tuf=

forberung bie 35ermattung ber ©räbiöcefe, aU ob ber ©tu'^l ertebigt fei, unb er=

nannte einen ßapitutaröerWefer in ber ^^erfon be§ @eneraltiicar§ S)ombed)anten

Dr. ^o'^anneS §ü§gen. ^.Jluf ben 22. mürben bie Pfarrer ber ©tabt in bie

SQäobnung be§ yiegierung§bräfibenten b. 9iubbei^t^it geloben, mo ber Ober--

bräfibent it)nen bon ber ernften ^[Ra^regel, mo^u ber ^önig fid) gejmungen ge=

fet)en fiabe, 5Jlittf)eiIung mad)te. Sabei erflärte er, er fe^e in bie Pfarrer ba§

SSertraucn, ba^ fie ba§ St)rige, befonberS bon ber «^anjel, baju Beitragen toür=

ben, bie $Rut)e unter bem ä^ot!e aufred)t ju erl^alten. 3lm Sage borl)er l)atte

ba§ ßapitel Bereite in einem befonberen 5Iu§fd)reiben fämmtlidien (Seifttid^en bon

ber äBegfül)rung be§ Sr^BifdiofS unb bon ber UeBerna^me ber SSerwaltung burd)

ba§ Sabitet 93Htt{)eilung gemad)t. S)er ©inbrud, ben ber ftaatlic^e @emaltfd)ritt

Bei 6teru§ unb 35ol! mad)te, mar berf(^ieben: ein Z^exi Bittigte ba§ S}orgel)en

ber Dtegierung, ein anberer berbammte e§; eine 3eit lang mußten einzelne liö'^ere

®ei[tlid)e , bie Bei ber ultramontanen ^^artei uid)t fonberlid^ gut angefd)rieBen

toaren, fid) mand)e mürtlid)e unb t'^ättid)e 3lnfcd)tungen gefatten laffcn; bie

ülu'^e be§ Sanbe§ mürbe aber uid)t geftört. 9Im 10. S)ecBr. gaB ber 5]öabft in

einer Befonberen 3lHocution feinem ©c^merj barüBer 3lu§brud, „ha"^ bie !ird)lid)e

f5rei£)eit berieft, bie Bifd)öilid)e äöürbe berad^tet, bie {)eilige @erid)t§Barfeit

ufurbirt unb bie 9ted)te ber !atl)olifd)en J?ird§e unb be§ ^eiligen (5tu^le§ mit

gü^en getreten feien", unb er gab bie feiertid)e ©rflärung, "öa^ er niemals auf=

"^ören meibe
,

„jeglid^e gegen ben magren ©inn ber bon feinem SSorgänger er=

laffenen ©rflärung in bem J^onigreii^ ^ßreu^en fälfdl)lid^ eingefüf)rten ^^rajiS in

SSetreff ber gemifd)ten @^en gän^licC) ju bermerfen". i^eber 3}erfud), ba§ 5)ti=

nifterium ju Beftimmen , ba^ e§ ben ^r^Bifd^of o'^ne Binbenbe ©arantien feiner

äöirffam!eit jurüdgeBe, mar bergeBlic^. 6lemen§ 3luguft ®. leBte in 5Jtinben

in 9iut)e nur a§cetifdl)er 33efd)aulic^feit. 2)a§ S^erfbredjen, fid^ nidf)t nad^ J?öln

3U Begeben, berweigertc er 3u leiften; barum BlieB er unter boIi5eilidt)er 23e=

tbadf)ung. ^m Slpril 1839 erhielt ßlemenS 3Iuguft ®. bom Könige bie gr=

lauBni^, feinen ^lufenf^alt auf bem ®rofte'fdt)en f^familiengute ©arfelb ju nel)men.

3ll§ nad^ bem 2;obe griebrii^ 3[öil£)elm§ III. beffen ältefter ©o^n griebrid) 2öil=

l)elm IV. ben 2;l)ron Beftieg, glauBte man allgemein, berfelBe merbe ber 5)iöcefe

^öln i'^ren ©r^Bifd^of jurüdgeBen. (5;§ gefcl)al) bieg aBer nid)t. '^laä^ bielen

35er^nblungen burd) ben trafen 33rül)l, ber beS^alB nad^ 9tom gefanbt toorben

War, Beauftragte ber ^^^abft ben örsBifd^of bon ''}Jlünd£)en, trafen bon gteifadf),

fid) 3um @r5Bifd)of ju BegeBen. S)iefer gaB bie ®r!lärung ab, ba^ er um be§

i^riebenS milten alte§ Bereitmittig ber ©ntfd^eibung be§ 5pabfte§ üBerlaffe. 5luf ben

SSorfd)lag be§ ^önig§ Subtbig bon SSaiern mürbe ber 33ifd)of bon <B)ßtt)tx, i^ol^anneg

b. (Seiffei, jum ßoabiutor mit bem 9ied)te ber 5^ad^folge für J^öln ernannt unb
bom 6r3BifdE)of Slemen§ 5luguft S). felBft burd) einen ^irtenBrief Bei feiner
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neuen Jpeevbe eingefüfirt. ^n biefem ^irtenfcfireiben öom 9. Wäx^ 1842 betonte

er befonberä, ba^ er jein ßr^biSt^um Be'^alte unb ber ßr^bifd^of feiner S)iöce=

fanen BleiBe. ß§ h^ar biefeö ba§ le^te oificiette Slctenftücf, toelc^eS er al§ ®r3=

hi'iäjo] unter.^eic^nete. 5Den ßoabjutor, ber if)m einen Sefud^ machte, empfing er

mit .^älte unb 5Jli§trauen; nadE) furjer Unterrebung entließ er i^n aber mit

ßiebe unb SSertrouen. ^n ftitter 3ii^'ü'i9f3ogen'^eit lebte er in 5]iünfter, bi§ er

am 19. Dctbr. 1845 nad) fd^meren Reiben einer Äran!f)eit erlag, meiere er fid^

auf einer 9teife nadt) 9tom juge.^ogen f)atte. ^n feinem S^eftamente ^atte er 6e=

ftimmt, ba| er ba beerbigt toerben motte, mo er fterbe. 5E)arum tourbe feine

ßeic^e ni(^t na(i) ,^öln übergebrad)t
,
fonbern am 23. im S)om ju 5Mnfter auf

bem !^o"^en (£^or, unmittelbar bem ©rabmal be§ fyürftbif(i)ofö griebrii^ 6f)riftian

ö. 5j}tettenberg gegenüber, beigefe^t.

ß'lemenS 3(uguft 2). mar ber Xräger ber ^becn, meiere feit ^a'^rtiunberten

mit ber ©taatggemalt im ^am|)fe gelegen Ijatten. (ir ^atte bm ©renjftrcit

mieber wachgerufen, in meli^em bie römifct)e i?ird^e mit bem ©taate um bie

2ltteinl)errfdf)aft auf einzelnen Gebieten be§ 6t)e= unb Unten;tcf)t§mefen§ feit ^a'^r=

liunberten gerungen ^atte. f^^ür eine 9ieil)e öon labten mürbe burd) gegenfcitige

'jlacligiebigfeit ber 3(u§trag ber burd) Glcmens 9luguft ^. angeregten S'^'age

toieber üerfc^oben, bi§ üor met)reren ^afjren bie ^ixd)t neuerbing§ Slnfprüd^e er=

l)ob, melct)cn mit atter (5ntf(^iebenl)eit entgegenzutreten bie ^fti^t ber ftaatlit^en

©elbfter!^altung gebot.

^erme§, ©utac^ten über bie Sage ber münfterifi^en S^'näje, 1815. (61,

3lug. ö. S)rofte) @ef(^. 5Dar[tettung ber Sage ber münfterifcl)en ^ixäje, ^^ttl

1815. 3lntmort barauf , öon öermeS: lieber 2Bal)rl)eit unb rcirflici)e i^rei=

l)eit, ^rff. 1818. ti. ^Tiol), Darlegung be§ 3}erTal)rene ber preu^. 'iltegierung

gegen ben @r,jbifc§of üon ^öln. ^)töm. Staat§fii)rift öom 4. ^Jlär^ 1838.

®örre§, 2lt^nafiu§. Sieber, ®ie (Befangennetjmung beg ©r.^bifc^ofö öon ^öln

unb il)re 5JtotiDe. @örre§, S)ie Xriarier. (5ont)erfation§lejiton ber ©egenmart,

1838-39, aSb. 1 u. 2. Mocution be§ ^JUapfteS öom 13. ©eptbr. 1838.

6. .^afe, S)ie beiben Grjbifc^öfe. 33retfc£)neiber , S)er greil^err o. ©anbau.

6^r. ^arl ^of). ö. SSunfen, au§ feinen ^Briefen unb nac^ eigener Erinnerung

gefd^ilbert bon feiner 2Bittme, 1866, 53b. 1. Sunfen, Darlegung bc§ a5er=

fai)ren§ ber preu^. 9iegicrung , 1838. 3tctenftücfe in SSejug auf bie fötnifc£)e

2lngelegenl)eit. 33eiträge ^ur ©efcf). ber fall), ^'näjt im 19. ^a^rl)unbert.

.g)iftorifc^=politifd)e Stätter öon ^^^ilippö unb ö, @örre§. .^ölnifc^e ^eitg.

1837 u. 1845 K. jc. lieber bie ©enoffenfcliaTten ber barmt)er]igen ©cl)meftern

(öon 61. 3lug. ö. S)rofte), 1833. 2]crfuc^ jur 6rleidl)terung be§ inneren @e=

häes» (öon 61. 3lug. ö. ®rofte), 1833. ©nnen.
2)rofte=5ßifd)erhig : ^afpar Maximilian, ^reil)err ö. S., Sifc^of öon

fünfter, flammte au§ bem alten rei(^§ireil)errli(f)en (Befdjlet^te ber münfteri=

f(^en Srbbroften, je^t (Srafen S;.=2}. , unb mürbe auf bem ©c£)loffc SJor^elm

im Münftei'ifc^en 9. ^uli 1770 geboren, t 1846. 'Pcat^bem er im elterli(i)en

^aufe burd) ^rioatlel)rer öorgebilbet mar, raibmete er fiel) auf ber bamaligen

Ünioerfität fünfter brei 3al)re ben p§ilofopl)ifc^en unb tljeologifcljen ©tubien.

^m S- 1791 mad)te er in ^Begleitung feines älteren aSruberS Slbolf, be§ '^^xo--

feffor§ a5üngen§ unb be§ ^auptmanne Solfon eine Steife nac^ Italien. 6r i)ielt

fid) einige :ßt[t in 9tom auf unb begab fic^ öon ba nad) ^leapel unb ©i=

cilien. ^m ©eptcmber 1792 felirte er nad) 5)lünfter gurüd unb marb öon bem
bamaligen 2Öeil)bifd)ofe b'3ll^au§ ju St^eine am 13. ^uli 1793 jum^^riefter gemeil)t.

3m :3- 1795 ftarb ber 2Jßeil}bifd)of
;

^u feinem 'Jiac^folger mäl)lte ber .^ur=

füvft öon Äöln unb ^ürftbifd^of öon 931ünfter, Maj-imilian ^yranj , ben jungen

2)om^errn ^afpar 3)larimilian ^.=33. 5)3apft ^iu§ VI. beftätigte bie äöafl uub
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gab il^m ben 2;itet eine§ 58ijc^oi§ üon ^eritiio. 3lm 6. ©eptbr. 1795 fanb

bie ieteilid^e ßonfectation burd^ ben 5-üi"ft6ifc£)ot im ®ome ju 5[Rünfter [tatt.

^DUiit tt)m empfingen bie bif(^öfli(^e 3Bei^e ber gürftbijtfioi öon Soröet), gvei'^eu-

i^evbinanb b. Sünincf, unb ber 23}eit)16if(i)oi bon DSnabrücE ,$?arl ü. ©tuben. S3ei

benfelben offiftiilen bie bamal§ ju fünfter in ber 35ei-bannung lebenben jran=

äöfijd^en SSifdiöie üon CimogeS unb Seej.

2)er ^urfürft ^ajimilion i^ranj, ttjelc^er, burif) ben fvan3öfifd)en 9{eüolution§=

frieg au§ ber üiefiben^ S3onn öerbrängt, feinen äöo^nfi^ 3uerft nad) 5Jlergentt)eim

unb bann nac^ 3Bien berlegt ^atte, ftarb in ber ^Jtä|e biefer Stobt auf bem

(Schlöffe ^e^enborf am 27. ^uU 1801. ®a§ ©omcapitel ^u fünfter übernat)m

bie toeltli^e 9tegierung be§ 2anbe§ unb ernannte ben ©eneralbicar ^ran^ üon

3^ürftenberg 3uni ßapitelSbicar. darauf mürbe am 9. September ber ©rj^eräog

Stnton 33ictor al§ neuer Sanbe§fürft öom S)omcapitel gemät)lt. ©erfelbe trat

aber bie ^Regierung nid§t an, ba ba§ ^ocfiftift fünfter im ^. 1802 unter

preu§if(f)e |)errf(i)aft fam. Söä'^renb ber nun folgenben berl^ängni^öoEen 3eit

na^m ber 2Bei'^bifcf)of ^afpar ^ajimilian bie bifc^i3flic^en 9lmt§öerric£)tungen

ni(^t aEein für bie S)iöcefe ''IRünfter, fonbern aui^ für bie J^af^olüen in .pottanb

unb, at§ 1810 ber 2Bei^bifct)of bon ^öln, f^i-'^ifierr bon ^erle, ftarb, aui^ für

bie ßräbiöcefe unb einen Zf)t\i bon ^Selgien mit großer 5Xufopferung unb apofto=

(ifd^em föifer ma'^r.

Sn,]mifcf)en maren nad) ber Säcutarifation be§ ^orf)ftift§ 5!Jlünfter bie pon=

tifd)en unb !ird)Ud)en ^ert)ättniffe immer trüber gemorben. 'Otapoleon '^atte fic^

äum SlEein'fierrfc^er bon ^raufreic^ gemad)t, Italien unb einen großen 2f)eit

bon 3)eutf(^(anb unter feine ^errfdiaft gebrütet unb ben ^^apft 5]]iu§ VII. am
5. :3uli 1809 in ftrengc 65efangenfd)aft bringen laffen. 5n§ ber '^apft feinen

ungerechten ^orberungen auc^ in ber @efangenfi^aft ftanb^aft miberftanb, berief

er bie Söifi^öfe feineg 3tei(^e§, meldie nod^ auf freien güBeii toaren, 3U einer

SSerfammlung nac^ ^^ari§. Unter ben Prälaten mar aud^ ber äöeipif(|of bon

gjlünfter S).=S5. 3lm 17. ^uni 1810 mürbe bie 35erfammlung eröffnet. S)ie

3lbänberung ber befte'^enben J?ir(i)enbi§ciplin rüctfidjtlirf) ber 35eftätigung unb

Snftitution ber SSifi^öfe unb bie (Srünbung einer 91ationalEir(i)e mar bie .«paupt=

aufgobe be§ fogenannten (SonciI§. ^laä) längeren S3erf)anb(ungen mürbe ber

©ntmurf einer Slbreffe au ben l?aifer bevat^ien unb geprüft. S)a er^ob ]\d) in

ber SL^erfammlung ber 33ifd)öfe ber 2Bei^bifd)of bon fünfter unb erftärte frei=

müt"t)ig, ba^ er e§ für 3ßfti(i)t hielte, bei ber erften Slubienj , meld)e ber ^aifer

if)nen ert^eilen mürbe, bie SSitte bor^utragen , ben in ber ©efangenfi^aft gu Sa=
bona fid) befinbenben ^apft in böttigc g-reitieit ju fe^en. 5£)ie Slubienj fanb

ni(^t ftatt; bie SSifd^öfe erftärten fict) für incompetent, bie ^trc^enbi§ciplin ab=

pänbern; ^Jtapoteon löftc ben 2. October ba§ ßoncit auf. ^on bem fpäter

im Sriumptie nad^ 9tom aurüdgefel^rten ^apfte er"^ielt ^afpar 5Jtarimilian unter

bem 17, ?Iug, 1814 ein 33rebe, morin fein unerf(^rocfener apoftolifd^er Sinn unb
feine 3tnt)dnglidC)feit an ben ©tellbertreter (Jtirifti auf @rben rüt)mlid)ft ermähnt
mürbe, ^afpar ^arimitian fe^rte im Dctober bon ^^ari§ uadE) ^Jlünfter äurücE.

@§ folgten nun ^mei ^a'tire harter ^^rüfung, e'^e ®ott bie (Btbete für ha§) unter=

btücEte 35aterlanb erhörte. 5tuf bem ©d^laditfelbe bei Seip^ig 1813 mürbe 2)eutfd§=

lanb§ SSefreiung erfodt)ten. 3*^i^' ^"^^te Hafpar ^ajimiüan in ber friegerifd^en

3eit feine Steifen ^ur @rt^eilung be§ f)eil. SacramenteS ber S^irmung nid^t

eingefteEt, at§ aber ber ^^riebe mieber'^ergefteHt mar, tonnte er ungeftörtcr feinen

3lmt§berri(^tnngen nad)fommen. ^m ^. 1816 maäjte er eine apoftolifc^e 9fteifc

in ber ©r^biöcefe, befudt)te bie gan^e JJt^eingegenb bi§ an bie ©renje ber 5^ieber=

lanbe unb fpenbete bie ^eit. Sacramente ber girmung unb 5)}rieftermci^e.

'Jladt) einer beina'tie 20iä^rigen ©rtebigung be§ bifdt)öflid^en ©tu:^te§ erfolgte
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am 7. SuU 1821 bie SBieberbefe^ung beffetben. S)er gelrät)Üe ^Bijdioi, gi-'fi^evr ö. ßü=

nincf , trat fränfticf). (Sv mu^te baf)ev an] 5lnratf)en ber 'Jterjte balb alle @ef(f)üite auf=

geben. Somit lag e§ bem 2Bei'^bif(i)oie i?afpar ^D^ajimiltan ob, afle bif(f)öflicf)en ^unc=

tionen aHein n)af)i-,]unetjmen. S)er SSifd^of ftarb ju ßorbet) am 19. ^J^är^ 1825.

S)a§ 2)omcapitel wätjltt am 15. ^uni 1825 ben bigljerlgen 2Bei:^bifd§of Äafpar 5Jioj;i-

milian jum SSift^ofe bon 5Jlünfter. ^apft öeo^II. beftätigte bie SJBa^l; am 4.3I|3til

1826 toarb ber 33if(f)oneieiii(^ intironifitt. 2)uv(^ langjährige @rfaf)rung mar er

mit allen 3}er^ältnif|en ber 5Diöcefe innigft öertrant getüorben. ^riefter unb ßaien

(iebten unb öeref)rten i{)ren geliebten Dber^irten. ©0 fe^r .^afpar ^arimilian

öon jetier beftrebt mar, im ireunblii^en ßinüerftänbniffe mit ben ©taat§be=

^örben ju üerfe^ren
, fo ^t ei-* '^oä) bie .^ntereffen ber i?ird)e unb i^re 3tect)tc

ftetö gewahrt, ^m S. 1830 ^atte ^4^iu§ VIII. an bie rl)eiuifcl) = meftfälif(^en

!Bif(f)öte ein bie gemifc£)ten (Sf)en betreffenbe§ ^rebe erlaffen,metcf)e§bem 58erliner.g)oie

nidiit äufagte. '^at)ex mürbe e§ im folgenben ^a'^re bem neuen ^opfte ©regor XVI.
äur ^Ibänberung einiger miii)tigen fünfte micber ^ugefteHt. 3)a biefer fid^ bar=

auf nic£)t einlief, mürbe bon Seiten ber breu^ifcl)en ^Regierung burcl) ben ^Jlinifter

'^Utenftein mit ben iBifd^öfen ber r^einifcljen ^ircf)enproöinä birect unter§anbelt.

2)a§ Srebe mürbe in einigen 2:l)eilen abgcänbert, unb e§ fam eine Uebereinfunft

(ßonbention) ju ©taube, U)eld)e juerft öon bem örjbifcfiofe ©piegel bon ^öln unter=

fc^rieben mürbe. S)urcl) biefe Unteiidfiriit unb burrf) bie S^erfic^erung, ha^ ber ^45abft

mit biefer 9Iu§legung be§ Srebe einüerftauben fei, liefen fict) bie ^ift^öfe Don

^IRünfter unb ^^aberboru ^ur Unterfcl)rift beroegen. S)em SSifc^ofe bon ^JJiünfter

."^afpar ^Jlarimilian famen SSebenfen ; aber eö rourbe if)m Oou bem Serf affer ber 6on=

oention 3U feiner 33erul)igung brieflirf) bie S5erficöerung gegeben, bem 5|>abfte fei

frf)OU im ?lllgemeinen bae ©rgebni^ ber 33erl)anblungen mitget^eilt unb bcmnäci)ft

mürben i^m bie ganzen 3? erl}anbiungen übevmad^t merben. S)er Sr^bifcliof ©piegel

ftarb am 2. ?Iuguft 1835 unb 6lemen§ 2Iuguft ®.=35. raarb im folgenben ^a^re

äum (Sr^bifc^ofe öon J^öln gemäljlt unb am 29. 5[Rai 1836 al§ folc^er int'§ro=

nifirt. (Sr öerfu'^r in gemifi^ten (J^en nur infofern nac^ ber Gonöentton unb ber

bamit öerbunbenen ^nftruction, al§ fie mit bem Sreöe be§ ^abfte§ in ßinflang

ftanben; bei einem 2ßibevfbrudl)e betrad)tete er te^tere§ al§ alleinige 5^orm.

©aburd) fam er mit ber ^Regierung in ßonflict, ber bamit enbete , ba^ er am
20. 'JloD. 1837 bon bem er^bifcliöflictien ©tu^le gemaltfamer SBeife entfernt unb

auf bie S^eftung ^33^inben gebracht mürbe. 2)ie '-ßifc^öfe öon '^^Jlünfter unb ^aber=

born, burd) bie @efangennat)me be§ @r5bifc£)of§ nic^t erfi^recft unb hnxä) bie

Stltocution be§ ''JßobfteS böüig aufgeflärt, fagten fid) förmlid) öon ber ßonöentton lo§;

unb bie beftrittene ^^raji§ in gemifd^ten (S^en i)'öxte U)ie mit einem ©(^lage auf.

2Bie ^af^jar ^lOflarimitian bie 9ted§te ber i^iri^e bem Staate gegenüber gu er=

tjaikn füllte, fo mar er aud^ ftet§ barauf bebad£)t, bie 9tecl)te ber ^ixti^e auf bie

S(i)ule 3u fdjü^en, unb , menn§ ''Jiot^ t^at, p öertl)eibigeu. ^loä) in bem legten

3ai)re feineS 2eben§ geriet"^ er mit ber Staat§regierung in 33etreff be§ 5lnftellung§=

red)te§ ber (Slementarle^rcr in ßonftict , toeltfier jeboif) in ^olge eine§ ber J?irc£)e

nidi)t nadfif^eiligen Uebereinfommen§ balb beigelegt mürbe, ©ein fegen§rei(^e§

Söirfeu für l?irä)e unb Staat mürbe öon bem i?önige öon '^reu^eu baburd^ an=

ernannt, ba| er im S. 1832 ben rollten mierorben II. Stoffe unb 1840 hm
I. klaffe erhielt.

%m. 13. ^uli 1843 feierte er fein 50iät)rigeg ^riefterjubiläum unb am
6. Septbr. 1845 ben 50. 3(at)re§tag feiner Sonfecratiou jum SBifcl)ofe. Sin biefer

(^•eier nal)men nid)t allein feine S)iöcefanen, '^riefter unb l'aien, nid)t oEein bie

.^atljolifen öon gauä 2)eutfdl)lanb ben innigften 5lnt§cil, fonbern aucl) in ben

benachbarten Säubern unb barüber f)inauö fd)lugen il)m bie <!peräen ber gläubigen

.^af^olüen freubig entgegen. S)ie firdl)lidl)e freier mar eine großartige. Q^ijn

aittgem. beutfi^e SBiogra^jtiic. V. 28
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33ijd)öie tüaren ^ux 35ex^ei-rtt(i)ung be§ ^5refte§ eiid)ienen; ber j^önig üon '^reu^en

fd)mücEte ben ^uBitar mit bem ©rfitoar^en Iblerorben ; burci) ein SSreüe evt)ob

i'^n ber ^Qpft ju ber Söütbe eine§ |)au§))vätaten ; bie S5et)örben ber ©tabt unb

bie SSüvger berietben f)atten burii) öiele Sßei-anftattungen jur ßr'^öliung be§ gro^=

artigen g^efte§ Beigetragen. 3}Dn Filter geBeugt [tarB ber ;3uBelgrei§ am 3. lug.

1846. ©eine fterBlt(i)en UeBerrefte ru'^en auf bem t)o^en ßl^ore ber 6atl§ebrale

ju ^Mnfter an ber unterften ©tufe be§ Bif(^öflicf)en 2;^rone§ bem (SraBgemölBe

gegenüber, ba§ ben om 23. Dctbr. 1845 i^m üorangegangcnen geliebten 33rubcr

6lemen§ luguft, ben '^octigeieierten @r^Bifct)of bon üöln, aufgenommen ^at.

Stahmann.
2)roftc=S5if(ftcruig: 3fr an^ Dtto, gfrei'^errr ö. 3).=S5. , Sruber be§ t)or=

{)erge|enben
,

geB. ouf bem ©c^lofje 2}orl^elm am 13. ©eptB. 1771, erf)iett tüie

feine 33rüber feine 33ilbung anfangt burd) ipau§let)rer, bann auf ber Unitierfität

3U fünfter, too er fitf) b'^itofop§ifc£)en unb f^eologifd^en ©tubien mibmete. ^m
^, 1789 ertjielt er eine S^ompräbenbe 3u fünfter unb 1800 eine gu .^ilbeS^eim.

^J!Jlit feinem S3ruber 6^temen§ '^luguft machte er unter Seitung il^re§ .^ofmeifter§,

X^eob. ^atevfamb, be§ nad)t)erigen ^$rofeffor§ ber ^ir(^engef(^i(^te an ber fpäter

aufget)obenen Uniberfität ju ^DMnfter , 3leifen burd) Seutfd^Ianb , bie ©d^ttjetj,

i^talien unb ©icilien. ^n Sftom empfing er 1797 bie ^eilige 2öei^e be§ ©ub=
biaconat§ unb na(i) feiner 9tüc!fe^r in fein S5aterlanb Bon feinem Sruber,

bem 2ßeit)bifd)ofe ^afpar ^lainmiüan, bie 2ßei§e be§ S)iaconat§. @r lebte

bann gurürfgejogen unb befctjdftigte fic^ mit t^eoIogifcE)en 3öiffenf(i)aften. ^n
feinen ©d)riften: „Ueber Äirdie unb (Staat", 5!Jtünfter 1817 unb „Ueber bie

9teligion§freit)eit ber ^atf)oü!en" , eBenb. 1818 [teEte er freimütt)ig unb ent=

fdjieben bie Steckte ber faffiotifcJien ^irdie bnr unb befämpfte bie falfdjen unb

üerberblid)en ©runbfä^e be§ 3e^tsetfte§- ^^ f^'^i-'^ 5U 5[ltünfter am 26. Dctober

1826. gia^mann.
2)rouet: Soui§ granyoig ^^ilippe S)., geb. 1793 in 5lmfterbam,

t 30. ©eptbr. 1873 in 33ern, tie| fic^ bereits im 5l(ter Bon 7 ^aljren im

^^arifer ßonferöatorium unb in ber großen Dper at§ O^tötift mit Bielem 33eifall

^ören. i^n 2ßari§ aud^ mad^te er feine tt)eoretif(^m ©tubien unter 9tabicati,

»Utetiul unb keid^a. 1806 fam er al§ ©oloflötift an ben |)o_f be§ Königs

Subtoig Bon §ottanb, 1811 ert)iett er gleict)e ©tellung am ^ofe ^apoleon'§,

fpäter an bem Submig§ XVIII. S)er ©rang, Europa ,5U fe^en, Iie§ i^m feine

Sftutie. @r gab um§ 3. 1817 feine ©tettung auf unb buri^reifte unfern 3öelt=

f^eil Bon einem @nbe jum anbern, reiifie Sorbeeren erntenb. Unterbro(f)en mürben

biefe Steifen burc^ eine tur^e 5ln[teEung al§ erfter ^^f^ötift in ber .^ammermufif

be§ ^önigg ber "iJlieberlanbe unb (Sapellmeifter beim St^eoter im ^aag. ^m 3f- 1836
würbe S). ßapettmeifter be§ JperjogS ©ruft Bon ©ac^fen=ÄoBurg=(S5ott)a; 1854 trat er

in ^^^enfion unb leBte narf) einem furzen 3lufentt)alte in 5lmerita abmedjfelnb in

®otV , ^rantfurt a. M. unb 25ern. S)rouet'§ ©törfe al§ 33irtuo§ beftanb in

einer großen ^^^i-'^iö^eit / öcrbunben mit gefct)marföoIIem 35ortrage; meniger ge=

rüt)mt mürben fein lion unb feine i^ntonation. ^nSbefonbere bet)errfcf)te er bie

fogenannte Soppeljunge in erftaunlidjem ®rabe. greilid) menbete er biefe fpe=

ciette 2;ecf)ni! ju au§fd^lie^lid) an, moburd) fein ©piel unb aud) feine 6ompofi=
tionen , bie je^t gäuälid) Bergeffen finb , eine gemiffe @infeitig!eit erl)ielten.

lieber 400 SBerfe ^at ber ^eifter ebirt, barunter eine ©c^ule, öiele ßoncerte,

Stuben, SDariationen, £>uetten, ^^antafien jc. ®. mar zeitweilig aud) ber mu[i=

falifd)e ©ecretair ber J^önigin .sportenfe unb ber ^rinjeffin it^auline (©d)toe[ter

^apoleon'§). Unter bem angeblichen 3)ictate ber erfteren mürbe bie befannte

Stoman^e Partant pour la Syrie componirt.

S^ürftenau.
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2)ro^fcn: ^otiann ^riebttcf) S)., ^profejfor ber ^Dlat^ematif unb 2t|ho=

nomie in @veif§raalb, gel6. 19. ^uü 1770, t 10. DctBr. 1811. @r entftaramt

einer neuöorpommerfcijen ^prebigetfamilie, aus toeli^er mef)rere nam^aite ©e(e!)rte

t)ert)0V9ingen. ©ein ©voBöater, S)iont)iiue SaSpat S)., n)ai- ^paftor in 2)eiietolü

unb etjog bie Beiben Söfine S5ern£)arb '4>§i^^P? unb ^uUuS gviebri^ mit ^üih
Qefct)icftei- .s^auelef)rer für ben geleierten ^eruf. (Jrfterer, geB. 29. S)ecBr. 1722,

ftubirte jeit 1740 i^eotogie in @reif§n)alb unb öertt)eibigte einige ^a^re fpäter

unter (Seneralfuperintenbent Salt^afari unb Döerfamp"§ ^^räfibio feine Beiben

t^eologijctien 2)i§putationen : „De beatitudine futuri seculi", „De peccato et poeiia

Ismaelis". ©päter ging er na(i) öalle , n)0 ^aumgarten fein SieBüng§te{)rer

warb, unb ertoarB nad) feiner ^^üdfe^r in ©rcifyttialb 1750 ba§ p^ilofopfiifdie

S)octorbip(om , Ia§ 5ogif unb ^etQpt)l)fif unb gab Unterrid)t im öeBräifdien.

5ßom 3. 1755—1762 öerwattete er an ber 'Jticotaifircfie in ©tratfunb ha^ S)ia=

conat unb g^rü^prebigeranit , öon 1762 — 1786 ba§ 3trd;ibiaconat unb ftarb

19. ^uni 1786, at§ ein üielfeitig geBilbeter ^Dlann unb treuer Seetforger ^ocfi

gef(i)ä^t. Se|terer ftubirte feit 1744 in ©reifätoatb juerft '^t)iIofopt)ie unter

3lf)ttt)arbt, 2afiu§ unb 'DJta^er, fobann 'DJtebicin, angeleitet tion 3öeftpt)at, bama=

ligen 3lbjuncten ber gacuttät, Oorpgticf) aber t)on ©d^effel, fefete biefe ©tubien

V2 ^ai)^ in SSerlin unter '^ubbe, "OJleifel, '^^attaS, ©(^aarfi^mtebt unb Reutet fort

unb bottenbete biefetben in ©öttingen unter ':1lict)ter, ^ßegner, .'poUmann unb 9tö=

berer; aurf) bie S)octorprüfung Beftanb er 1752 bafetbft, Bei tt)e((^er .öatter feiner

iDiffenf(^aftlict)en ^Bitbung unb 53efäeigung ein günftigeS 36ugni^ auäfteltte.

lUad) feiner 9lüc£!et)r ^iett er in @reif§roalb ^orlefungen, Warb jeboc^ , atg feine

Hoffnung auf eine '^tbiunctur in ber mebicinifct)en 9^acuttät fic^ jerfi^tug
,

praf=

tifct)er ^r^t, trat 1781 al§ Stffeffor in ba§ fönig[i(^e SanitdäcoIIegium unb ftaiB

10. ^ai 1785. Neffen ©ot)n, ^o^ann griebrii^ , priüatim burcf) ben nac^ma=

tigen '^aftor in 33artt), ®orn, für ben 33efuc^ ber Uniöerfität öovgebitbet, ftu=

birte in @reif§luatb üon 1788 — 92 X^eotogie, fpäter ein ^a^r in ^ena, WofetBft

^45^i(ofopt)ie fein SieBtingöftubium Warb. ^Jlad) feiner 9tüc£fet)r warb er öaue^

leerer bes .llammert)errn ^^etir ö. 33ef)r , t)intereer beffen ^ü^rer auf Steifen,

©eine (SeIet)rtenIaufBa^n eröffnete er 1799 al§ '.Jlbfunct ber p^itofop^^ifcfien 5a=

cultät, tjidt im ©ommer 1802 freie 5^ortefungen bor einem geBilbeten ^^uBli=

cum üBer Si-perimenta^'^i^pfif unb mat^ematifi^e wie p^tjfifd^e grbbefc^reiBung.

1806 warb er jur au^erovbentlidjen, 1812 jur orbentIi(^en ^srofeffur ber ^Ratfie-

matif unb 3lftronomie Beförbert. @r trug elegant unb [ite^enb bor, 6ewie§ Beim

ßrperimentiren gro^e ©t!i)ert)eit unb (Scwanbtt)eit unb tf)at fic§ auc^ hüxd) üt=

terarifct)e '^IrBeiten über '^^ijftf, ^attiematif, ^ftronomie unb ^Jiaturroiffenfi^aften

f)erbor.

35icbeiftebf§ ^la(^ric£)ten bon bem 'ieBen unb ben ©c^riften neuborpom=

merifcf|=rügenf(i)er @e(et)rten. @reif§Walb 1824. ©, 51 u. 52. ^ofegarten,

®efct)ict)te ber Uniberfität (Sreif§walb. I. ©. 314. .Öärfetmann.

S)rüd: f5friebri(f) ^erbinanb ®., ^^V^^'totog, geb. 3U ^;)]tarBad) 9. S)ecBr.

1754, feit 1779 ^rofeffor an ber ^ar(§fcf)ule , nad) bereu 31uft)eBung 1794 am
obern ®t)mnafium in ©tuttgart, feit 1788 auc^ 33iB(iotf)efar ber öffentüd^en

5BiBUott)ef, geft. 27. 3lpril 1807. ®en 3ettöenoffen in ber ipeimati) war 2).

ba§ ^beat eine§ ^umaniftifdien unb Rumänen 5Jlenfd)en. ©eine ©d)riften gab

(Sonj in 3 33änbd)en, XüBingen 1810—12 ^erau§.

S3gt. ©eorgii bor Sb! 3 biefer ©c^riften unb 6. e. Ütot^'§ .^1. ©c^riften

2, 339 ff. ^artmann.

!$)ruiba: ^idiael 2)., beutfc^er Sramatifer, au§ ©einkaufen, Pfarrer in

5rammer§Bad) (33aiern, Unterfranfen). ©ein „©piegel gottfeliger Sttern unb
28=^
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irommer Jt?inber" (gtanffurt a. ^. 1572) Bet)anbett ba§ einiadfifte 2:f)etna ber

Sßelt. 3^fi ^^M ciBtüefenbe <Böt)ne teijxm m§ 3)*Qtei-'^au§ ^ui;ü(i: ber eine, ben

man auf Xxäümt unb fotfcEie '^ladjxiäjkn 1)\n bereits tobt glaubte, ift ber eiöent=

tic^e ,^elb unb tt)irb mit einer ^ad)bar§toc£)ter Oermät)tt. (Ban^ ot)ne ba^ i3iebe

im S^iel märe: ba§ @e|c^äit ber SBerbung unb SBertoBung mirb au§yüf)rlic^ be=

|ct)rieben , mie e§ taufenbmal im Selben öorfam , of)ne jdimüdfenben ^ufa^ » o^ne

ben 9tei3 irgenb einer 3>ern)i(ilung. 3)ie 5^amen ber l)anbelnben ^perfonen unb

einige SctailS erinnern an 'ök großen tt)|)if(^cn i^amitienftoffe be§ S)rama§

jener :^t\t: ^]aat unb Zohxa^. 3t6er bic^t neben altteftamentlic^en [teilen bie

gemömid^ften beutf(i)en tarnen unb jonft gan^ beutf(^=bürgerli(^e§ l?oftüm. S)ie

ißegrünbung einer atttägli(^en .^äu§Iic£)f eit , bie regulären ©riebniffe regulärer

^Henfd^en (ba§ SSöfe ift nur burd^ ba§ borlaute ^[Raiblein 2)ina unb burc^ ben

Schlemmer 5lfopl^o§ öertreten) gelten biefem nüchternen 16. ^a^r^unbert al§

mürbige (Segenftänbe ber ^^oefte.

(Soebefe 6. 322. ©euerer.
2)rumann: äöill^elm ^arl 3luguft 2)., berühmter @efct)i(^t§forf(^er unb

Unit)er[ität§lel)rer
,

geb. 11. i^uni 1786 ju S)annftebt im ^^ürftent^um ^alber=

[tobt, geft. 5u Königsberg in 5pr. 29. ^uli 1861. S)rumann'§ SSater, ein (Seift=

ii(f)er, bejfen bxntter @ol)n er mar, mu^ ein miffenfc^aftlidt) jel)r gebilbeter 5!Jiann

gemefen fein , benn er fonnte felbft unb ol^ne 35eit)ülie ben ©ol^n nic£)t blo§ fo

meit förbern, ba| berfelbe beim (Sinttitt in eine öffentlidt)e ^ö'^ere Sel)ranftalt

ber erften ßtaffe gugemiefen merben fonnte, fonbern ber <Bof)n erfannte e§ f|)äter

felbft an , ba^ er mejentlicl) burd) ben täterlic£)en Unterri(i)t ben ri(i)tigen 2öeg

gefunben l)abe, um ficf) miffenfc^aftlicCien ©tubicn mit Erfolg 'Eingeben ^u fönnen.

^Jlac£)bem er bonn britte^alb 3ölt)re bie ^4>rima ber 2)omfi$ule ju §alberftabt be=

fuc^t unb im 5luguft 1804 ba§ 3eugni^ ber ^ieife erlialten liatte, be^og er ju

Dftern 1805 bie Uniberfität .^atte, um Jl^eologie unb pl)ilofop^ifcl)e äöiffen--

f(^aften 3u ftubiren.

i^m .^erbft 1806 burif) ben unglücflic^eu Krieg genötl)igt, jeitmeilig bie

Uniberfität ju bertaffen unb in ber ^eimatl) eine 3uf(u(i)t ju fuä)en, fe^te er ben

SBinter '^inburif)
,

folreit ba§ Unglütf be§ S5aterlanbe§ il)n jur (Sammlung
fommen lie^, feine ©tubien im bätciiii^en |)aufe fort. 3""^ ex^ttn 9lbf(i)luf

gelangten biefelben im ^^rü'^ia'^r 1807, nad)bem er noct) ein ^a^r lang in .g)elm=

ftebt SSorlefungen gel)ört "^atte. ©d^on mä^renb feiner UniberfitätS^eit fc^eint S).

bie 2^l)eologie ganj ftintangefe^t unb fic§ bor^ugSmeife ber (S)efi^ict)te, ^umal ber

alten, t)tngegeben ju l^aben, benn gleich nat^ bem Slbgange bon .'pelmftebt mürbe

er in ba§ Se'^rercottegium ber l)alberftäbtifcl)en S)omf(^ule aufgenommen. Sebo(^

fal) er fid) fel^r balb, mol burcE) bie Kärglic^feit feiufr 5!)littel, beranla^t in eine

.g)au§le^rerftelle auf bem Sanbe eiuäutreten. ®a er aud) t)ier bie 93efc^äftigung

mit ben t)iftorifd)en ©d^riftftellern ber @ried)en unb iRömer nii^t aufgab , fo

fonnte er fid^ im Steril 1810 Bei ber pljilofopl^ifdCien ^^ocultät ju .g)elmftebt burd§

eine 3lb"^anblung ,,De ratione ac disciplina Romanorum literas artesque trac-

tandi" bie ©octormürbe ermerben. 3e^t erft in ber Sage ein öffentlid)e§ Scl|r=

amt annel)men ju fönnen, erl)ielt er eine ©teEe am ^äbagogium ber granfe'fd^en

Stiftungen ju g)atte, bie er fieben ^al^re lang inne'^atte. S)od) genügte \i)m

biefe 2:i)ätigfeit balb nid)t mel)r, fein 3iel tourbe ein immer f)öl§ere§, unb im
^uni 1812 l)obilittrte er fid) al§ ^ribatbocent an ber bortigen Uniberfität. 2lm
8. 5!}lat 1817 mürbe er jum au^erorbentlid)en ^rofeffor in ber |3]^itofopl)ifd|en

t^acultät ber Uniberfität ^u Königsberg ernannt , bod) langte er , ba er nic^t

fogleic^ au§ feiner Sel)rerftelle fc^eiben fonnte, erft im Dctober, ^ufammen mit
bem glei(^3eitig als ^rofeffor ber :§iftorifd)en i^ülfSmiffenfc£)aften unb als Director

beS gel^eimen 3lrd)ibS berufenen i^o^nneS 3}oigt, ber au(| fd)on in ^alle fomol
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beim !:]3aba9ogiuni, als aud§ bei ber Uniberfität fein Slmtögenoffe geraefeu voax, an

bem Drte an, ber nun jeine jitteite öeimotl^ rourbe unb für immer blieb. (5(i)on

naä) bieridfiriger Sfiötigfeit, am 18. Dctbr. 1821, lourben beibe, %. unb 3}oigt,

tüiebcr glei(f)3eitig 3u orbentIi(i)en ^rofefforen beförbert, jener befonbevS für ba§

^ai^ ber alten, biefer für ba§ ber mittleren unb neueren @ef(^i(f)te unb ber bc-

treffenben ipütf§tDiffenfc£)aften. ©in ^a^x üorfier ^tte S). ai^ 9tebenamt

bie ©teile be§ britten 33ibliot!)efar§ an ber föniglictien unb Umberfität§bibIiotf)ef

eri)alten. ^n ben J?rei§ feiner afabemifc^en 35ortefungen, bie 3)., ba er längere

3eit auäj 5]litglieb ber iDiffenf(f)afttid)en 5prüfung§commiffton für Seigrer fiötjerer

©cf)u(en roax, öorjugSroeife naä:) ben ©rforberniffen be§ @ramen§ einrichten 3U muffen

glaubte, jog er neben ben öerfdjiebenen 2;t)eilen ber alten @ef(i)ii^te unb i^ren .^ü[f§=

ti)iffcnfcl)aften aud) allgemeine 6uUurgefd)id)te fomie neuere unb neuefte ®ef(^id)te

l)inein. 9laftlo§ tf)ätig unb o^e 9tü(Jfici)t auf bie ©d^onung feineö fclimädiüc^en

^i3rper§, gan^ erfüllt öon ber Öuft an feinem 2eben§beruf, burd) tüeldie er in ben

testen Sa^wn auf bem ^at^eber oft bie fdimerä^afteftcn ßeiben, bie ein organi=

f(f)e§ ^erjübel i^m öerurfadite
,

,]u übertninben [i(^ bemü'^te , tag 3). faft öoKc

bierjig ^a^re feiner afabeinifdien ße^rttjätigfeit o^ne jebe Unterbred)ung ob. @rft

a[§ ba§ förperliti)e Seiben gar 3U filtrier rourbe, unb at§ aud) ^äu§ti(^e§ Unge=

mad) ben fiebjigiä^rigen @rei§ nieberbrüdte , trug er im gi^Ü^iaf}''" 1856 felbft

auf SJerfe^ung in ben 9tul)e[tanb an. Sei ber ©ntbinbung üon feinen 5lmt§=

^flid)ten lourbe it)m ber Xitel eine§ get)eimen 9llegierung§ratf)§ bevlie'^en. 2)ie

legten fünf ,3at)re feine§ 2eben§ tierbrac^te S). , lebiglid) feinen ©tubien ^inge=

geben , in böttiger 3lbgefd)toffen§eit öon ber Slu^enroelt , auf ben getegentlid)en

Umgang mit Denen fic^ befd)ränfenb, bie i^n in feiner 2Bo^nung auffuc^ten.

2)ie Steige ber größeren roiffenfd)afttid)en 5lrbeiten S)rumann'§ i[t folgenbe

:

„^been jur (Sefd)id)te be§ 2}erfafl[§ ber gried^ifc^en Staaten" (766 <B.) , Sertin

1815
;
„Schedae historicae quibus de rebus Ptolemaeoruin agitur" (56 ©.),

Königsberg 1821 (^abiütationöfi^riftfür bicau^erorbentti(^e^:]5rofcffur); „.§iftorifd)=

antiquarifd)e Unterfui^ungen über 5legi}pten ober bie ^nfc^rift öon ^ftofette auä

bem ®riec^if(^en überfe^t unb erläutert" (271 ©.), ebenba 1823 (ein f(einer

2t)eil barau§, 34 ©. , erfc^ien 1822 tateinifd) für bie orbent(id)e ^^^rofeffur)

;

„®efd)id)te StomS in feinem Uebergange öon ber republicanift^en ^ur monard)i=

d)ifd)en 33erfaffung, ober 5)Bom)}eiu§, ßäfar, ßicero unb il^re 3eitgenoffen. ^tad) ®e=

|(^ted)tern unb mit genealogifi^en I^abelien", 6 Xtjeite, 1834—1844; „@runbri§

ber ßutturgefd)ii^te. g^ür feine 3uf)örer" (210 ©.), 1847; „@)efd§i(^te 3Sonifaciu5

he^ ^2lc^ten", 2 X^eile (252 unb 270 ©.), 1852
;

„®ie 3lrbeiter unb 6ommuniften

in @ried)entanb unb 9iom. ^ad) ben Duetten" (346 ©.), 1860. - Siefc ©d)riften=

reif)e öergegenroärtigt am beften ben @ang berjenigen ©tubien , benen fic^ S;.

neben feiner amtlid)en 3:t)ätigfeit I)ingab. 5Dic „3fbeen" ,
bie boc^ in mancher

,<pinfid)t ba§ ©e^jräge einer ^ugenbarbeit an fi(^ tragen, fann man feljr roo^l

auffaffen einerfcitS al§ eine erfte ^Ibret^nung beö jungen (Beletirten mit fid§

felbft, al§ bie SSegrünbung unb 9led)tfertigung ber 3luffaffung , meldte er felbft

ber alten SBelt unb il)rer ®i'fd)id)te glaubte entgegenbringen ju muffen, anberer=

feit§ für ben ßefer at§ eine ©infü^rung in baö ©tubium berfelben: gan^ auf

bem x§atfäc£)lid)en berul)enb , nimmt bie ©d)rift fidf) au§ roie eine 9lac^at)mung

jener großen äßerfc eine§ ©ibbon u. %., bereu Sinroirlung bamalg ja nod) un=

enblic^ füt)tbarer roar al§ t)eutäutage. ©olange £;. aud) roeiterl)in fid) ber

alten (Siefd^ic^te roibmete, fc^eint e§ immer öorjug§roeife ber 35erfall mäd)tiger

©taatengebitbe geroefen 3U fein , roa§ i^ reifte unb an^og. 3uerft bef(^äftigte

er fidt) eine iRei^e öon Saljren mit befonberer Öiebe mit ber Ö5ef(^id)te ber ^^tole=

mäer, unb als bie bebeutenbfte i^rudlit biefer ©tubien ift bie 5lrbeit über ben ©tein
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öon 9lofette ju Betrachten, an tüelc^er ^legt^ptologen rid^tige Stuffaffung im

©an^en unb fifjorifinnige erflärung im ©injetnen gu rül)men mifl'en. D'^ne

5i-age ba§ .g)auptit)ert 3)rumann'§, bagjenige, toeltiieS jeine fio'^e 33ebeutung unter

ben initert^um§iorfci)ern für alle 3eit ieftgefteEt ^at, unb man !ann äugieic^ jagen:

bagjenige , me(d)e§ , lt)o ®rumann'§ 'Jtame genannt mirb , immer attein öor=

f(i)it)eBt,i'[t jcine &cWä)U be§ ^u§gang§ ber römifc^en fRepuMif. SSoüe jftanäig

^a^re ^ot er an bie 5lu§arBeitung befjelben geje^t. @§ ift £)ier ni^t ber Drt, üBer

ben großen 93tangel ber eigentf)ümli(i)en 3lnorbnung be§ ©toffeg fi(^ au§5ulaffen,

c§ genügt barauf fiinautüeijen , ba^ fie S). nic^t Blo§ Beim (Srjdieinen be§ erften

S3anbe§, fonbern aud) fpäter^in gegen alle Singriffe ju rechtfertigen fid^ Bemüf)t

l^at. 2)er ätoeite , nod) weit größere XHnfto^ , ben gteid^ ber erfte SSanb

auf allen ©eiten erregte, mürbe öerurfad^t burcf) bie faft neue, t)ier menigftenä

jum erften Male mit üotter ßonfequenä '^erbortretenbe Sluffaffung. %.

mar öon ©runb feineg .^perjenS au§ ein conferöatiöer '•IRonard^ift , moraug it)m

in ben f^jäteren, |)olitif(i) Bewegten Sat)ren mancEier ©treit mit feinem ^^reunbe

I^oBef ermu(f)§, er war — mit biefem ©eftänbni^ fdllieBt er bie SSorrebe be§

erften 5Banbe§ — ein treuer Untert^an feineS ^önig§ : 9lntoniu§, ber fei e§ nun

Bewußt ober unBewu^t nac£) ber 5Jlonard)ie '^inftreBte, felBft ein 6Iobiu§ fanben

nur äu leicht @nabe unb 9ieci)tfertigung für i!)re ^anblungen, Wät)renb (Jicero

ber fd)ärfften l?riti! unterworfen würbe unb eine entfdiiebene SSerurt^cilung er=

fut)r. ^Jlatürlii^, ba^ ein folc£)er Singriff (unb er war ber erfte, ber mit öoEfter

2öuc£)t gcfüt)rt würbe) gegen einen 5Jlann, ben man gewo'^nt War au§ bem

ganzen SUtertljum im §eEften ßic£)te ftra^ten 3u fe'^en, auf atten (Seiten lauten

Söiberfprucf) l)eröorrief. S)a^ biefer fo einmüt^ig erfolgte, ba§ man an einzelnen

©teilen aud) ganj unb gar fein Sßerftänbni^ für bie neue Sluffaffung !^aBen, an

ber ^^ergeBrad^ten ol)ne @infd)ränfung feft^alten gu wollen f(^ien, ri^ 3)., ber

tro^ ber eigentl)ümlid)en 2Ö}ei(i)l)eit, ja ©(^ü(i)tern^eit feine§ 3Befen§ leicCit reijBar

War, in einem einzelnen ^-aUt ju einer ©iWiberung ^in, bereu Son unb .^al=

tung ben SSeretirer be§ trefflicfjen 5Jlanne§ wol BetrüBen mu^. ®a§ umfaffenbe

SCßer! ift boc£) ni(f|t Blo§, wie man fo ^äufig ^ört, eine mögti(i)ft öotlftänbige

^)}taterialienfammtung — faum eine ©teÖe eine§ alten ©c^riftftellerS bürfte fid)

finben laffen, bie nid)t an il)rem rict)tigen ^^la^e angezogen Wäre — fonbern wo

nur für bie einzelnen ^erfonen au§reic£)enber ©toff gegeBen War, ^at ber SSerfaffer

ein wot)l aBgerunbete§ Sitb geliefert, oft in f(einlid)fter S)etailmalerei. — ^aäj

bem " SlBfd)lu| feiner „9tömifc§en ®efd)id)te" trat Bei S). eine Slenberung

in ber 3fä(^tung feiner Xl)ätigfeit ein, inbem er fid) für längere 3eit öom
SHtertl)um entfernte. S)a§ ^ud) üBer 3Sonifaciu§ VIII. ift wefentlid) burd)

SSorlefungen üBer mittlere unb neuere @efd)id)te, bie ja längft neBen ben anti=

quarifd)en t)erliefen, l)erüorgerufen. ^n biefen 50g il}n gan^ BefonberS bie gro^e

g-rage üBer bog SSer'^ältnife jWifc^en ©taat unb Äird^e on, bie nie aufgel)ört ^at

bie d)riftlicl)e äöelt 3U Befd)äftigen, unb in beren ^iftorifd^er ßntwidlung gerabe

jener grofee ^apft einen Slngelpunft Bilbet. ©0 tief war ®. aud) in biefen

©egenftanb eingebrungen, ba^ mand)e feiner äßorte, ^umal t)eute Betvod)tet, wie

prop^etifc^e äöarnungen ertönen; in ber auf bie 3l|atfad)en gerid)teten (äinjel^

forfd)ung jeigt er nid)t weniger ©enauigleit unb ©d)arffinn wie in ben frü'^eren

SBcrfen. 9lBer bennod) ift bie S5iograpl)ie Bei i§rem ^rfd)einen Wenig Bead^tet

worben unb fd)eint l)eute Beinal)e öergeffen. Unb ni(^t Beffer ift e§ bem testen 2öer!e,

mit weld)em S).
, fi(^ wieber jum Stltert^um ^urüdwenbenb , unmittelBar öor

feinem Sobe "^ertiortrat, ergangen, oBwol bte i?ritif, weli^e e§ in^altlic^ für eine forg=

fältige unb öoUftänbige ©ammlung öon lauter ßiujelnlieiten erüärte, nid)t Oerfennen

fonnte, ba^ „bie Sluffaffung ber antifen 35erl)ättniffe burd) ben 35erfaffer faft burd§=

gängig aU eine rict)tigeunb Porurtt)eil§freieerfd)eint". Sie wiffenfd)aftli(^e S5ebeu=
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tung Srumann'S ift aueveirfienb in ben Sßox-ten 3ufammengefa|t, lueldie 9tector

unb (Senat ber Uniöerfttät in ben bem bat)in9ef(^tebenen ßoHegen getnibmeten

'Jta(i)rui äu l^^en |üi: gut janben: xei^ex Umfang feinet f)iftoxijct)en'unb pi)xio^

logiji^en ©tubien, gelüi||ent)afte @rünbtict)feit in ber gorji^ung, t)ett)otragcnber

Sdiatjfinn in ber 5lrl6eit. ^n feinem ^^riüatleben erfcf)ien S). biirc^au§ at§ ein

@elel)rter oon alter 3lrt: frei öon jeber ©uc^t mit feiner ^$erfon überaE t)ertior=

jutreten unb p gtänjen , lebte er in früheren ^a^ren in feinen TOu^eftunben

gauä feiner gamilie
, fpäter, al§ er biefe öertoren, entbeljrte er, wie fc£)on er=

roä()nt
, faft jebc§ Umgangs. 3U§ ^öc^ft rfiaraftertftifct) fei noif) feiner au§ge=

fprod)enen 23eract)tung ber Wn\xt gcbact)t, bon ber er nici)t ^u faffen öermoctite,

toie fie einen ^Dtann intereffiren fönne.

.^ur^e, wenig bietenbe Dtefrologe in ben ißreu^. ^roöinjiatblättern 1861,

II. ©. 282
ff. unb in (Sottfd^aU^g Unfere 3cit \. (1861) ©. 654. — bieten

ber Unitierfitäten ^etmftebt (je^t in äöotfenbüttel), -ipaüe unb Königsberg.

2 ^ m e ^ e r.

^I^rufillÖ'- ^ ot) ann 2). „gä fei mir ertaubt etmaige ^^rei^eit ]ü üben bei ber

Xej:terftärung , befonbers »o bie 5luSleger fid) berma^en öon einanber trennen,

ba^ man faum mei^, tüetc£)em p folgen fei. SBer biefe ^i-'^i^eit ben ©ele'^rten

abfprid^t, raubt ber SBelt i^r üiic()t." S)iefe 3Borte be§ ^o^ann S;., feinen

[treng reformirten SCßiberfac£)ern gegenüber, be.^eid^nen ben ©tanbpunft biefeS

niebertänbif(i)en ®rammatifer§ unb 33i6elüberfe^er§ öottfomnien. Sßon fat^oüf(i)en

(Sltern ^u Gubenarben 1550 geboren, erhielt er feine ^orbitbung an ber latei=

nifcf)en Staute ju @ent unb ftubirte barauf ^n Söroen. '3116 fein 5^ater ^ur

reformirten i^irdie überging, bcmüt)te fid) bie !att)olifd) gebliebene ''Ulutter um=

fouft , it)ren (5of)n bcm alten ©tauben ju erhalten. (5d)on mar ber Jüngling

bem freiereu 3teformation§geifte äugett)an. ®in 33rief feine§ 3}aterg, ber nac^

@nglanb geflüchtet mar, fül)rte il)n ^u ber entfd)eibenben äöal)l. ^e^t jog er

nad) ßonbon, fe^te bort unb ju Sambribge feine linguiftifdien ©tubien fort unb

jeic^nete fic^ balb fo fet)r au§, ba^ bie Unitierfitäten ju (Sambribge unb Drforb

it)n im ^. 1572 gleid^^eitig al§ '^^rofeffor ber orientattfdjen ©pradien beriefen.

(Jr folgte bem 9luf nad) Djforb. 3ll§ aber burd) bie @cnter ^^acification bie

ÖJlaubenStierfolgung in ben ^Jlieb erlauben aufhörte, fe^vte er bortf)tn jurüd. 2)ie

i^eibener Unitierfität übertrug i^m 1577 bas ^^^^'ofeffoi'at für ^ebräifd)e, äjah

bäifc^e unb ft)rifd)c <5prad)e, melc^e§ er 1585 mit einem eiuträglid)eren 8el)rftn^l

in granefer Pertaufd)te. S)rei^ig ^al^re lang fül)rte er biefeö '3tmt mit großem

öifer. 5Die friefifd)e Unitierfität legte auf feinen Sefitj ^o^eu SBertl). 5ll§ 1601

bie (Staaten ber unirten ^^^rotiin^en i§m bie ^Ibfaffung eine§ 6ommentar§ jum

%. %. auftrugen, geftatteten bie Staaten (5'^ie§lanb§, feine afabemifc^e 2l)ätig=

teil bis 5ur SSollenbung biefer 3lrbciten rut)en p laffen. Si§ ju feinem Sobe

1616 erfreute er fid) ber .^od)ad)tuug unb be§ (Sd)u^e5 feiner ''^Jlitbürger.

sßielen nämlid) mar er ber ^eterobojie ocrbä^tig , tl}eil§ megen feiner freieren

^öibelerf lörung , t^ei(§ megen feiner freunbfd)aftlid)en ^Se^ie^ung ju ?lrminiu§

unb U^tenboogaert. ®aö 5^arteiintereffe Oerfüf)rte fogar ben ^of. Scaliger, i^m

atleg miffenfd^aftlid)e ^^erbienft ab3ufpred)en. 2öiemot fein Urt^eil im allge=

meinen unbefangen unb tion aller 9tecl)tt)aberei frei mar, finb bod) feine apo=

logetifcf)en Sct)riften roie feine „Epistola ad fratres Beigas'', Franeq. 1615, feinem

ßollegen Sibranb \JubbertuS gegenüber, nic^t o^ne Sd)ärfe unb ^itterfeit. Um feiner

Jreifinntgfeit mitten blieb feine 2lu§legung beS ?t. Z. bei ber Sibetüberfe^ung

oon 1618 unb 1619 unbenü^t. Seine Sct)riften finb tion Sijt '3lmama in ^ei)n

Folianten herausgegeben unter bem Xitel; ,,Jo. Drusii opera theol. exeg. cet.",

Arnli. et Amst. 1622— 1636. Sie enthalten Kommentare äu ben 35ü(^ern

beS 51. X., weiter „Commentarius ad voces hebraic. N. T.", 1582; „Parallela
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Sacra locor. V. et N. T.", 1588; „Tabulae in grammat. chaldaeam". 1602;

„De nomine Elohim", 1603; „Sulpitii Severi bist, sacra", 1607 jc.

S5an her ^^la, Biogr. Woordb. öan 6lee.

3)riltl)mar: 6 f) ri ft i a n u § S)., 3Senebictineräu goröel^, gebürtig au§ 3Iquitanten.

auäge^etc^net burii) ÖetL':^vfam!eit unb ©prac^fenntni^, bcfonberS im @ne(i)i|(i)en,

h)o'£)er feine Flamen Christianus Graramaticus unb Christianus ab Aquitania, toorin

man in-ig t)evf(i)iebene 5ßei;fönlid)!etten |ud)en ^u fotten geglaubt t)at. @egen

fjabrtciuä, Bibl. lat. ed. Mansi 1754. I, 373-375, ber au§ i^m einen 3eit=

genoffen ®regoi'§ VII. madjen ttjollte, fjat S)Dm. 3titiet (Hist. lit. de la France

V, 84-90) gezeigt, ba^ er ber 5Jlitte beg 9. ^a^r'^unbertS ange'^ört. gür bie

^önd^e be§ i?(ofter§ ©tablo fd^rieb er mehrere (irEärungen bibüfd)er 5Büd)er,

bie un§, luie e§ fc^eint, meift öerloren gegangen finb, bi§ auf ben (Kommentar

^um ^atf^äugebangelium (Bibl. maxima iiatrum Lugd. XV. Migne, Series lat.

tom. CVI.j. S)iefer ift buvc^ bie StuSgabe öon 5RoItf)er unb ©ecer i^agenau

1530) 3lnta^ ju einer bereits ^al)rl)unberte fortbauernben ßontrotierfe getoorben

(f. barüber ^^reiburger J^irc^. ßer. III, 320 ff.), ttiel(^e tt)ol nur baburcC) ju

einem (Snbe gefü'^rt lüerben fann, U)enn cinerfeitS bie erfte 5lu§gabe burd) äöim^)l)e=

ling (©tiapurg 1514), meld)e angebüd) üerfd^tDunben fein foü, ja fogar ööllig

in 3lbrebe gcftellt iDurbe, meld)e aber gleid^ujol '^Inbere , unb ^Uiar glaubfiart

genug, an öerfdiiebenen Drten ttjoüen gefe^^en '^aben (3-abriciu§ p. 374 a.

3tegetbauer IV, 708), unb anbererfett§ bie ßt)oner .!panbfd)rift genau mit ben

j ewigen Druden in S5erglei(^ gebradit tuirb.

3iegelbauer, Hist. lit. o. s. B. IV, 708 ss., ögl. 47, 48, 79. S)ie übrige

Sttt. oben. 21. äßei^.

2)rl)nnbcr: ^otiann 2). (beutfd^ 6-id)mann), Slrjt
,

gegen 6nbe be§

15. ^at)rf)unbert§ in ber 2Betterau geboren, !^atte fid), nad) Seenbigung matl§e=

matifc^cr ©tubien , nad) ^ari§ gemanbt , mo er fic^ mit bem ©tubium ber Wt^
bicin befd)äftigte; nac^ feiner .^eim!et)r erlangte er in ^Jtainj bie mebicinif«^e

5Doctortt)ürbe , ging nad) 5Jlarburg , mo er 1536 jum ^rofeffor ber ^atl)ematt!

unb 5[Rebicin ernannt tuurbe, unb tierbtieb l)ier bi§ ^u feinem am 20. S)ecember

1560 erfolgten S^obe. — ®. ^t ba§ 3}erbien[t, einer ber erften getoefen gu fein,

tDel(^e bie |)ra!tifd)e ^Inatomie auf beutfd^sn- Uniücrfitäten eingeführt l)aben;

allerbingS üerfteinerte S). biefe§ 35erbienft baburd), ba^ er, tro^bem i^m fetbft

nur anwerft feiten (in ben ^a^ren 1535 unb 36 nur ätueimal) @elegenl)eit ^ur

©ection mcnfc^lid)er ßeidjen geboten toar, in eitler Ueber'^ebung unb üon (Jifer=

fud)t geftac^elt, e§ nid)t berfd^mäljt l)at, in feinen anatomifd}en ©d)riften (ögl.

ba§ S5crjeid)ni^ berfelben in Rätter, Bibl. anat. I, 174) bie 33emül)ungen unb

35erbicnfte 3}efal'§ um bie Slnatomie l^erb^ufe^eu , toofür Slefal , ber mit il)m

übrigens befreunbet gemefen toar, S). in gebül^renber äBeife (in Epistola de

China, Opp. 1725. fol. p. 675) abgefertigt l)at. (Sin Sßer^eidjni^ ber übrigen,

unbebeutenben ©d)riften S)rt)aubefS ftnbet man in Roller, Bibl. med.-pract. II. 33.

91 ug. ipirfd).

2)Übncr: So'^ann ^einrid^®., ^^ilolog, geb. 20. S)ec. (fo l)at er fetbft

gefd^rieben, nid^t 21.) 1802 in |)örfelgau, gcft. 13. Dct. 1867 in ^montreuil

fou§ 5Boi§. £)a feine '»JJtutter, ein ,53auernmäbd^en in bem genannten got^aifc[)en

S)orfe, \\ä) toenig um ba§ Äinb fümmern tonnte, forgte ber ©d£)ultl)ei^ für feine

@r3iet)ung unb brad)te ben elfjäfjrtgen Knaben auf ha?i ®i)mnafium in ©of^a,
in beffen britte CUaffe er am 2. ^Jtär^ 1814 aufgenommen rourbe. ''Jlls feinen

9Jlitfd)ülcr fennen mir nur Apeinrid^ ©tiegli^. Oftern 1821 bejog er bie Uni=

öerfität Öiöttingen, um ^^itologie ^u ftubiren. 35on feinen Sct)rern nennt er mit

®an!barfeit befonber§ ^itfd£)erlic^ , bem er beneficiorum paterno animo in se

collatorum usque memor 1849 bie 3lu§gabe be§ .^imeriuS mibmete; mel)r
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roirb D. ^MUev aui ifin geioirft ^aöeit, bei- toeuige 3at)ve öov'^er feine afabe=

mij(i)e 2ßtrffam!eit Begonnen f)atte. ?Iu|ei-bem ^at er ben .»piftorüer ^eeren unb

ben :|]^i(ofop"[)en «fftaufe gefiört. S)a er burd) ^riöatunterridit feinen Untert)alt

ertperBen mu^te , BtieB er fed)§ ^at)xe auf ber UniUerfität unb feierte erft 1827

nacf) Öof^a äurücf, too it)in bie ©tcUe eine§ Inspector coenobii üBcrtragen ttjurbe.

^n ben alten l?lofterräumen be§ (St)mnafium§ Bejtanb nämlicf) ein 3thimnat für

etoa 16 ©c^üter; biefe t)atte er ju Beauffid)tigen unb baneben aucf) Unterriifit,

fogar im ^ebräifcfien, ju ertt)ei(en. ©eine ^ImtS^jflid^ten fc^eint er ni(i)t gerabe

getoiffen^ft erfüllt jn "^aben , aucf) bie Slufredjtl^altung ber ^nii)t mact)te i'^m

©(^toierigfeit unb be§t)atB mag fein 3lbgang 1832 uid^t ganj freituiüig erfolgt

fein. (5r l)atte tuä^renb biefer 3eit nict)t nur gu ben p^ilologifd^en ^eitfdjriften

öiete SSeiträgc geliefert, fonberii auc^ burd) bie 4''c''''flu§gabe be§ ^uftin (1831)

unb be§ ^^^er[iu§ (1832) feinen stauten bereit§ in Weiteren i^reifen befannt gemacfjt.

©eine 9lbftd)t, auf einer italienifdien Steife fritifcl)e g)ülf§mittet für eine 33ear=

beitung ber griec£)ifd)en i^omifer ju fammeln , mürbe öereitelt , al§ ü. ©inner

im 3luftrage ber @ebrüber S)ibot i^n aufforberte naä) ^ari§ ^u !ommen unb

bort al§ ^]Jiitarbeiter an ber neuen 3lu§gabe be§ ^l)efauru§ ber grici^ifd^en

©prad)e bon $. ©tep'^anu§ einjutreten @§ mar junädift nur bie mül^felige

Slrbeit bie angefül)rten ©teEen ber ©d)riftfteüer auf^ufudien unb ju berid)tigen.

2)a aber ©inner fel)r balb unb 3^ij naä) bem 3lbf(^luffe be§ erften SSanbeS öon ber

Ütebaction prücftraten unb bie f^ovtfe^ung be§ großen 3Berft'§ in bie ipänbe ber

SSrüber äB. unb 2. 2)inborf in Sei^t^ig gelegt murbc, mu^te bei ber Entfernung ber

.g)erau§gebcr aud) S)übner'§'')lnt^ei[ bebeutenbcr merben. Senn i{)m lag e§ nun ob,

ba§ ganjc ^anufcript für bie Sruderei öorjubereiten unb bie erfte (Sorrectur ^u

übernet)men, bann aber, nadjbem bie in gi^nenabjügen gemadjte öorle^te (Jor=

rectur öon l^eip^ig jurüdgrfommen mar, bie letjte Gorrectur 3u lefen unb bonn

bie einzelnen 33ogen fertig ^u [teilen. 34 ^a'^rc «ergingen, el)c ha^ gro^e 3öer!

oottenbet mar; mit i£)m mirb fid^ bie Erinnerung an bie ©orgfalt be§ genauen

6orrector§ cr'^alten. S)ie fo angetnüpfte gefd)äfttid)e ä^erbinbung mit bem be--

xül^mten 9)erleger be§ 2^efauru§ follte in nod) au§gebel)nterer 2Beife einem

ämeiten großen Unternel)men beffelben ^u Ö)ute lommen, ber ©ammlung gried)ifd)er

©d)rtft[tel(er, roeld)e mit reüibirtem 2;ei-te unb üerbefferter latcinif(^er Ueberfetmng

bie ftattlid^e gteil)e öon Quartbänben bilben , bereu 3lbf(^lu^ nod) nic^t erfolgt

i[t. ^Iffe @ebiete ber Sitteratur, S)id)ter unb Ülebner, ipiftorifer unb '^^^ilofop^en,

^t er l)ier be^anbelt, überatt neue fritifd)e ,^pülf§mittel unb jmar nid)t blo§

au§ ben ^^arifer 33ibliot^eten genau benu^enb unb ben %ex:t barnac^ fc^arf[innig

öerbeffernb, bie älteren lateinifd)en Ueberfe^uugen berid)tigenb , neue 9tegi[ter

anfertigcnb. 3u bem Apefiob üon Sel^rS gab er bie Fragmente ber @pifer mit

au§füt)rlid)em Kommentar (1840); p ben i^ragmenten be§ 6uri|)ibe§ unb ber

Sragifer öon 2Ö. SBagner bie d)ri[ttid)en 5Dramen, bornet)mlid) ben „Cliristus

patiens'- au§ bi§l)er unbefannten .!panbfd)riften unb mit genauen ^tac^meifungen

(1846); bie ©d^olien ju ?lri[top^ane§ auf (SJrunblage ber 3trbeit öon 20. S)inborf

(1842) mit eigenen SSemerfungen ju ben ©d)olien ber ßt)fi[trata unb ben %^^^=

moplioriajufen unb einem neu angefertigten Stegtfter; ben bibaftifd)en 2;id)tern

fügte er ba§ jambifdie ®ebid)t ber ^4^l)ile über ba§ äöefen ber X^iere in neuer

2;ejte§=9iecenfton l)in]u (1845) unb lieferte 1849 eine öollftänbigere unb mit

!ritifd)en 3lnmer!ungen öerfe'^ene 5lu§gabe ber ©d)olien 3u S^eolritoS (1849)

unb 1851 aud) eine neue ^Kecenfion ber übrigen ©ebid^te ber 5)3^ile, bie nad) ben

il)m öon 9)litter mitgett)eilten 8e§arten gan^ anber§ at§ bei äÖernSborf geftaltet

merben lonnte; enblid) 1869 bie etma um 500 Epigramme öerme^rte unb mit

einem Eommentar öerfel)ene ,,Anthologia Palatina'". beren jmeiter 35anb erft
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1872 nad^ feinem lobe erfc^ienen ift. DB ex an ber erften Sluggabe be§ ^olt)--

bio§ (183^, 9(nt^eit gehabt f)at, ift nid^t erfidittid); um bie jtoeite (1866) ^at

er fid) burd^ bie 3}ei-me|rung , ?lnorbnung unb Ueberfe^ung ber Fragmente unb

einen neuen ^nbej; öerbient gemac£)t. ^^ür Strrian (1846) boten bie neu öer=

glic^enen ^:ßarifer .«panbfdiriiten ^afilreic^e SJexbefferungen; hti bem mit ^. ^Jlülter

herausgegebenen ©trabon (1853) t)at er in ben erften fe(f|§ SSüc^ern Xt)lanber'§

tateinifc^e Ueberfe^ung öerbeffert. 3)ie SSearbeitung ber 8eben§bef(f)reibungen be§

'4>lutar(f) ^atte 2)öf)ner übernommen, 3). erhielt bie fogenannten „Moralia", für

bie er burcf) genauere SSenu^ung ber ^^arifer .g)anbf(f)riften nad§ ben öon ^onto§

gemad)ten Kollationen aud) nacf) aBt)ttenbac^ fo reic£)e (Srgebniffe fanb , ba^ er

1841 fic^ rütimte ben Jejt an etloa 3000 ©tetten öerbeffert m ^aben; erft 1855

famen Fragmenta et spuria "^inju. ö'üi" ^lato l^at er bie ^rolegomena öon

3llbinu§, 3ttfinoo§ unb £)It)m|3iobor fo toie bie <5(|oIien bearbeitet; erft 1873

finb fie f)erau§gegebcn. 5ßon 5triftoteIe§ ift nur ber erfte SSanb (1848) burd)

it)n beforgt; bagegen f)at er für X^eo^^'^raft'ä S§ara!tere unb für ^ajimuS 2:t)riu§

(1840) bie beften .g)anbfc£)riften benu^t unb ju bem ßreu^er^frfien 5]ßtotin (1855)

•:Porpt)t)rio§ unb ^ro!fü§ ^inpget^an unb ^4-^ri§cian§ Solutiones jum erften 5Jla(e

nad) einer ^arifer ^anbfdirift herausgegeben, ^n htn Siebnern l^at er (1861)

eine 5lu§wat)l öon ^omitien unb anberen (Schriften be§ 6f)rt)foftomo§ bearbeitet

unb bie 5Dedamationen be§ ©op'^iften .^imeriuS (1849) au§ ber einzigen .§anb^

fd)rift öeröottftänbigt unb öerbeffert. 3^ '^^^ Siomanfi^reibern f)at er bie iRegifter

angefertigt unb barin aUe gefd)i(^tlic^en ^Jiotijen öereinigt. — ^ür biefetbe 33ud)=

^anbtung beforgte er in ber faubern Collection Elzevirienne ben '^oxa^ ad

moclum Joannis Bond (1606), ber 1855 erfd)ien unb nid)t allein einen (eSbaren

2ej;t, fonbern andc) einen bünbigen ßomnientar liefert, ^n berfelben 2lrt be=

arbeitete er 1856 SSirgilS 2Ber!. ®en nieblid^en Slnafreon öon 3lmbr. girmin

S)ibot t)at er corrigirt unb ben grie(^ifd)en 2;ejt ^u ber franjöfifdien Ueberfe^ung

be§ 2;t)uft)bibe§ öon bcmfetben (Sele^rten reöibirt.

5U§ 1864 bie ipanblung ®aume an bie Verausgabe ber (^riftlid)en 93äter ging,

würbe S). nid)t blo§ ßorrector, fonbern 'JJhtarbeiter. 33ei bem 6I)rtjfoftomu§ t)at

er ©inner unb g^ij burc^ bie Gorrectur ber S)rudbogen unb -Eingabe öon S5er=

befferungen geholfen , ebenfo bei 23afi[iu§ unb ißern'^arb
;
3u einer 9Iu§gabe be§

^. .§ilariu§, ju ber er fid) bereit cr!(ärt l^atte, ift er nid)t mef)r gekommen. S)en

öon 33oiffonabe ,iuerft "t)erau§gegebenen iBabrioS t)at er in ber ätteiten ^luSgabe

toefentüd) öerbeffert.

S3ei biefen gried)ifd)en ©tubien mar er ben lateinifi^en ©c^riftftellern , mit

benen er feine fd)riftfteEerifd)e 2:'^ätigfeit begonnen ^atte, nic^t untreu gemorben.

1837 beforgte er eine neue 3lu§gobe öon ^. 5Ret)er'§ Oratorum Romauorum
fragmenta mit öielen 3ufä^en. äßic^tiger ift bie auf iBefe^t be§ .ilaiferS ^lapo=

leon III. öeranftaltete ^luSgabc be§ Säfar, meldje reid)f)altigen hitifc^en ?l^parat

in ber glän^enben 5tu§ftattung ber faifertid)en Sruderei bietet unb öon beutfdjen

@elet)rten um it)rer ©eltcn^eit miüen nid)t genug bead)tet mirb. 5tod) niet)r

Ue§ er fic^ öon unterne^menben 33ud)^änb(ern für ©(^utauSgaben ^eran^iel^en,

bie in unjä'^tigen ©yem^jtaren in f^ranfreid) öcrbreitet finb; fie enthalten au^er

bem 2;ej:te Einleitungen, :^n^alt§angaben unb 3lnmerfungen in frau^öfifdier

«Sprache. <Bo bie jmei erften ©efänge ber Slia§, ©op^ofteS' Oedijms Rex unb
'4>^ilo!tet, einige ©taatSreben be§ S)emoft^ene§, iUrgil mit einem ,Traite sur les

principales particularites de la syntaxe poetique", ßäfar, 6icero'§ catilinarifd^e

Sieben, ©attuft, ^JtepoS, ^3lu§roar)l au§ Döib§ 5Jletamort)t)ofen, ^^äbruS, ^:piiniu§"

^4^an_egt)ricu§ (1843), ber auc^ fritifc^en 2Bert^ ^at, 2acitu§ (1846) unb bie in

ben franjöfifdien ©d)u(en no(^ nict)t öerbrängten Conciones unb Narrationes au§
ben lateinifd)en Jpiftorifern. Siefe finb meift bei Secoffre erfc^ienen.
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S)er fli'ünbütfie Äenner ber gnecf)ii(^en Sprai^e fonnte nid)! üei-fennen, wie

fe^r hix Untera(^t in berielöen burd) bie f(i)(e(^ten 'Ge§rt)ü(i)er unb bie öerfefjrtc

•»Dtet^obe Beeintrdcf)tigt tourbe. gür ben Slementarunterrid^t gab er 1855 bei

.!pacf)ette ,,Lhomond grec ou premiers elements de la grammaire gTec(iue" t)erau§;

tDeit aber biefei; gtammatiic£)e Untera(i)t of)ne oielfacfie j(i)riit(i(^e Uebungen

roenig itucf)tet, bearbeitete er ein ,,Lcxi(iue fran^'ais-grec a l'usage des classes

elementaires" unb gab „Exercices" (fotüot versions a(§ themes, lüie bie ^ran^ofen

jagen) mit einer elementaren 5kcentte^re ; bamit aber au(f) bie Se^rer ha^ 33u(f)

Dertt}ertf)en fönnten, ujnrbe ba§ corrige biefer ^tufgaben ju i^rem 5Zu^en befonber§

gebrückt. S;ie|e§ SSagniß, ben ©cf)[enbrian jn befämpfen , erregte lebhaften

.!?ampi ,
äumat 3U berfelben 3eit ber 'öJlinifter 5o'^"toitt eine ßommijfion nieber=

gefegt §atte, um ben iptan einer ^^arattetgrammatif jür bie beiben claj[if(f)en

unb bie fran^öjijdie »Sprache ju entroerfen. S)iefe Verätzungen blieben natürüd)

erfolglos. S). tt)urbe babur($ öeranta^t, 1856 ein ©(iiriftc^en ^erauSjugeben

:

..La methode grecque de M. Burnouf devant le nouveau reglement pour Tadoption

des livres classiques", in toeld^em er unter ber 5Jlasfe eineS ^^rojefjorä, tuelclier

mit ber 5ßvüfung ber feit 1813 ^errfi^enben (Srammatif oon Surnoui beauitragt

i[t, bie un.^ä^ligen getjler bieja- ©ct)ulgrammatif unbarmherzig auibeclte unb

gegen bie längere SSenu^ung berfelben al§ ber tt)iffenfd)aftli(i)en (Sf)re be§ Sanbeg

unraürbig proteftirte. Tioäj in bemfelben ^ai)Xi folgte ,,Nouvel exameu de la

methode grecque de M. Burnouf"', in tüel(f)em ©d^rifti^en S). an einem einzigen

gapitel ber ©rammatif mit p^ilologifc^er ©enauigfeit bie ^rtiinget nacl)mie§, unb

im 3<inuar bee folgenben ^a^res „Lettre ä son exe. M. le ministre de l'in-

struction publique sur la methode grecque prescrite aux lycees et aux Colleges

de l'etat"'. Söieberum toarb eine ßommiffion pr ^^prüfung ber angegriffenen

5)letf)obe eingefe^t unb ©ele^rte toie ^afe unb 6gger in biefelbe berufen, fogar

jmei ^3Jtitglieber be§ 3nftitut§ mit einer 3tet)ifion ber benu^ten ©rammatif be=

auftragt, aber ba§ unermartete ^Kefultat mar, ba^ man an bem |)ergebra(^ten

Te[tl)ielt unb ni(f)t einmal SJerbefferungcn be§ Se^^rbuc^eg für not^menbig erai^tete.

'Roä) einmal ergriff iD. ba§ SÖort in bem ,,Examen detaille de la methode de

M, Burnouf. um menigftene 33efeitigung ber gröbften J^-eijUx ju erlangen unb

im ^onuar 1858 in einer „Lettre ä M. Hase", um feinem 33efremben über bie

^ä^igfeit, mit toelcl)er man einen neuen 2öeg ablel)nte, 5lu5bru(f au geben, i^n

feinem ernften @ifer für bie Belebung ber gried)ifc^en ©tubien mag er ^ie unb

ba ,3u meit gegangen fein, ^u fi^roff geurtl)eilt ^aben, bie 3cit ^at il)m aber

^llec^t gegeben unb beffere S3ücE)cr finben aHmäl)licZ auc^ in granfreic^ Eingang.

2!a§ ^ntereffe, melcl)e§ er bei biefem ©treite für einen Öe^rgegenftanb gezeigt

^at, beroäf)rte er aud) für anbere burd) '.Jluffä^e in ber Revue de Fenseigne-

meut unb in bem Journal general de riusruction publique unb in einer S3rocl)ure

..La Routine dans l'enseignement classique au dix-neuvieme siecle"'. ©elel^rte

Seiträge gab er ju ber Revue de philologie 1845— 1847, aber aud) in ben

yäbagogifd)en 3citfd)riften finben fic^ fritifc^e Erörterungen namentlid) über

3}irgil unb .'pora3, bie immerhin berbienen jnfammengeftellt ^u merben.

2). fül)rtc ein ftilleS
,
prüdgejogenee 'sieben. @ine Srifette, bie er fpäter

Ijeirat^etete
,

füf)rtc feinen ipaue^att unb mar if)m bei ber ^ßermaltung feiner

(Jinfünfte unentbetjrlic^. 1845 mar er mä^rcnb eine§ Siufent^altcg in 5ßerfaitle§

jur fatl)oli|d)en Äird)e übergetreten. S)ie legten ^al)xe lebte er in bem 2;orfc

^IJtontreuil unb erfreute fi(^ eines (Wartens, mit beffen 5i-'ücf)ten er gern feine

greunbe befd)enfte. 'üionnte er fid) audZ 1849 reipublicae Gallicae civis, fo blieb

er bcd) allen politifd)en 33eraegungen fern. "Jtapoleon IIL öerlief) i^m nac^ ber

35oIIenbung beg Gäfar ba§ .^reu,^ ber ß^reulegiou unb be,5eugte i^m unb feiner

2Bittme aud) fonft feine anerfennenbe 2)anfbarfeit. ^mmer im Xienftc '^Inberer
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bef(f)äfttgt, tarn er md)t baju gro^e felbftänbige 3(rBeiten ju üefern; er toor tnie

ienc Berühmten feorrectoren be§ 16. ^a:§rf)unbert§ unauggefe^t in 3lnfprucf) ge=

nommen, ^at aBer aud), trtie fene, Bei fetner umfaffenben SSelefenfjeit unb grünb=

liefen @|)rQd)!emitni^ auf ber ©runbUige reicher fritifdier A^ülfSmittet ru^ig unb

bejonnen bie ^ritif an einer großen '^aU namentlid) grieii)if(i)er (Sd)ri|tftetter

geüBt. 3)ae 3tu§tanb ]§at ba§ befjer anerfannt al§ g^ranfreidf) , befjen i^nftitut

feinen ^laij für ben auSge^eicfineten .^etteniften ^tte. 5Jiit feltener Uneigen=

nü^igfeit unb ÖDefättigfeit [taub er gern ju ©ienftleiftungen Bereit , tvo e§ galt,

grie(^i|ct)c 2ej;te ju corrigiren ober ^^arifer .§anbfd)riiten ju t)ergleid)en. S)eutf(^c

©elel^rte toiffen ba§ ^u rü'^men unb ßoBet, ber oft auä) feine 6)aftfreunbfd)aft

Benu^t §at, fagt mit 3te(^t: Quo neque candidioreni quemquam neque magis

industriuin et in codicibus excutiendis oculatiorem horainem videre me raemini.

©ein @raB ift auf @mi( @aume'§ 9lnregung mit einer 3)tarmortafel in gried)i=

feiern ©tile üon 5Jl. 5Re§nier gefdimücEt, auf bcm fein Silbni^ in ^JJtebaiüonform

geBilbet ift , melc^e§ 3ltl)ene unb Dbt)ffeu§ Befransen. @ine IateinifcE)e ^nfct)rift

bon Seon Sftenier erinnert an bie StuägaBe be§ 6äfar, ein griec£)ifci)e§ £)iftid)on

(bon (£t)affang) unb ein (ateinifd^e§ fte'tjen an ben ©eiten, bie eigentlidie (SraBfd)rift

ift fraujöfifc^. 3)ie (Sintoeil^ung biefeg 5Jlonument§ ift am ^al^regtage feinet

SobeS 1S68 boKäogen unb baBei eine 3tebe bon ©ainte=35eube borgelefen lüorbcn.

^reb. (Sobefrol), Notice sur J. F. Dübner, *:pari§ 1867. 8. 2lug§B.

Mg. 3eit. 1867. Ta. 295. ®in ©c^riftdien bon g^. 8uca§ (^45ari§ 1870)

fenne id) nid)t. ßdftein.

2)u23oÖ iiu:^{)tl: Äarl aöilt). .^einrid^ ®., f^reit)err, geB. 22. ^pni
1778 3u 33rauniel§, mofelBft fein Spater al§ Braunfc^tneigifdier DBerftlieutenant

leBte, t 1859. — ^uxä) ^anSleljrer borBereitet, ftubirte er bon 1797-1798
in (Söttingen bie 9ted)te, BegoB fid^ hierauf auf 'Keifen unb föarb bann fürftl.

(5olm§=S3raunfe{§'fd)er 91egierung§affeffor ju 3Braunfel§. ^m S- 1802 5um :^effen=

barmftäbtifd)en ^ammer^erru ernannt, trat er 1803 in ben actibeu @taat§bienft

al§ 9tegierung§ratl} ein unb erf)iett no($ in bemfelBen l^a^xe SSermenbung in

bem auStüärtigen 2)epartement , in n)eld)em er im ^ai)u 1809 ^um geheimen

ßegationgratl) Beförbert tourbe, unter gleidj^eitiger Ernennung al§ ^Htglieb ber

@efe^geBung§=6ommiffion. 3ni 3i. 1810 erfolgte bann feine (Ernennung jum
DBerfdienfen, fotoie in bemfcIBen 3at)ve nod) feine 3ut^eitung al§ 5Ritgltcb ber

DBerpoftinf^jection. Unter (SntBinbung bon biefen lemtern tourbe er 1811 ^of=

marf(^aü, ert)ielt ben G'^arafter al§ geljeimer 9lat!). ^m 3)ec. 1813 trot er ate

get)eimer 9teferenbar in ba§ ""Dlinifterium , aBer im ^. 1818 toieber au§ bem=

felBen, um ^u biblomatifd^en ©efd^äften bertcenbet ^u toerben. @r unter^eidinete

im .3. 1820 al§ gro^^erj. ^eff. ^eboIImäd)tigter ^u 9Bien bie ©d)lu^acte bes

(5ongreffe§, mürbe am 3. '^ai 1820 leBen§tänglic^e§ ^Dlitglieb ber erften j?ammer
unb am 14. ^uni b. ^. ©taatäminifter mit ©i^ unb ©timme im ^inifterraff),

fomie ^räfibent ber 9tegierung ber ^robin^ ©tarfeuBurg, unter ßntBinbung bon

ben f^unctionen eine§ .^ofmarfdiallS. ^m ^. 1821 üBerna'fim er actib bie

^inifterien be§ 9lu§mdrtigen unb ber i^-inanjen unb im ^. 1829 folgte feine 6r=

nennung ,^um birigirenben ©taatSminifter mit bem 35ortrag Bei bem (Sro^ljerjog

in allen ©taat§angelegen^eiten, loeldie in ba§ Sfteffort ber brei ^inifterien fielen.

23ei biefer (Selegcnl)eit üBerna'^m er für ba§ ^inifierium ber ginan^en, meld)e§

er an b. .^ofmann aBgaB, ba§ ^Jtinifterium be§ i^nnern unb ber Sufti(5- ^^
^. 1834 mol)nte er al§ SSebottmöc^tigter aud) ben ßonfereuäen ju 2öien Bei.

^n allen ©tellungen, meldie bu 2;'^il Beftcibete, '^at er bem fürftlid)en .s^aufe

|)effen unb bem ^effifdien Sanbe £)tenfte geleiftet, meld)e felBft bie, meld)e äBiber=

fad^er feiner politifc^en lnfid)ten maren, al§ auäge^eidinete anerfennen muffen.

S)ie meiften feiner Saaten galten Reffen allein, aBer eine berfelBen mu^ al§ eine
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gan^ 2)eutfc{)(anb bem^renbe fjertiorgetioBeu toei-ben. (är lüav e§, ber im 3f- 1820
getegentli(^ be§ SBienet 6ongreffe§ ben erften ^Jtnfto^ jur (Srünbung be§ beutjd^en

^oüöereine gab , inbem er mit einigen ber gongre^gefanbten bie erften SSerab^

rebungen pflog unb biefe 3)erabrebungen unermübet fortfe^te. ©eine ©(i)ulb toor

e§ ni(|t, ha'^ bie ^oüfinigung ni(i)t früfier frf)on eine beftimmte @eftatt anna'^m.

Seine Ueberjeugung öon ber 9tic^tigfeit feiner nationalroirt§frf)aitIi(f)en 5tn=

fcf)auungen lie^ firf) burd^ ben 2Biberftanb, ben eine anbere ?lnfc^aunng t)eröor=

rief, nid)t Beirren. 6r gelangte erft p feinem 3^^^^, it§ er birigirenber 5Jlinifter

getüorben toar. Siefe ftaatSmännifdie Sfiat fiebert feinem Flamen in ber @e=

fd)i(f)te ®eutf(f)lanb§ eine fieroorragenbe 33ebeutung. ©einem eigenen Sanbe

teiftete er aber ebenfo al§ er ju biptomatifdjen 5Jtiffionen öertt^enbet mürbe, toie

al§ ^inifter hu erfprie^Urfiften S)ienfte. (jine f)öd)ft bebeutfame ^Jliffion ^tte er

im ^. 1813 au§3ufü§ren, a(§ bie üerbünbeten .g)eere fiegreid^ nad) @übbeutfc^=

(anb öorrürften unb er ber öfterreict)if(^=bairif(l)en 3irmee , meiere juerft bie

§effif(^e (Sren^e betreten niu^te, entgegen gefanbt mürbe, um eine 3lu§gtei(i)ung

mit ben öerbünbeten 3[)(äct)ten gerbet p füf)ren. @§ getaug it)m ber ©c^ufe be§

!2anbe§, inbem er bie SSerettmilligfeit feines (^Mten» au§ ^eni Ot^einbunbe au§=

3uf(^eiben, üerfict)erte. 2öa§ er üon feinem dürften borauSfe^te, gefd)a^. Sub=

roig I. trat tro^ ber 2)ro^ungen "D^apoteon^ö au§ bem ';}i^einbunbe au§ unb bu Z^l
^tte ba§ ©ct)reiben ,3u entmerfen, burd) metd)e§ ^Jtapoteon bie 5lu§fd)eibung öex=

fünbigt tüurbe. S)ie Drbnung ber f^finanjen geftaltete er, al§ er öon 1821—1829
^inan^minifter mar, in einer 3Beife, ba| er bamit ben (Srunb legte ^u bem ge=

orbneten Quftanbe, in bem ficf) bie Q^inanjen be§ öanbe§ l)cute befinben. 2l(§

er birigirenber ^]Jlinifter geloorben mar, arbeitete er eine neue Crganifation ber

3}ermaltung§bel)örben au§, meld)e einen rafd^eren öefd)äft§gang be.^medte, wenn

fte aud) öon einer unb ber anbern ©eite für all,5u bureaufratifc^ erflärt mürbe.

^m ^. 1848, al§ fo öiele§ SSefte!^enbe eine 3lenberung erfal)ren follte, mu^te er

au§ feiner einflu^reid)en ©teile fd)eiben unb fie bem langjdljrigen ^^efämpier

feiner politifi^en ©runbfä^e, .g)einric^ ö. Magern, übcrtaffen. ©eit biefer 3eit

lebte er in -Surüdge^ogenlieit, aber ftet§ Doli ber märmften S^eilna^me für alle§,

roa§ bie fortfi^reitenbe 3eit in§ Seben rief, in 2)armftabt, mo er am 17. ^JJlai

1859 ftarb. (3um 2i)e\l nad) einer at§ 5}lanufcript gebrudten 9ted)tfertigung§=

fe^rift S)u ri)il^§.) SS alt 1) er.

2)UCiö: 23enebictu§ S)., einer ber auSgejeidinetften ßontrapunttiften au§

bem 2. S5iertel be§ 16. Sal)r{)unbert§, äeitQenoffe öon ©tepl)an ÜJla^u unb 3:^0=

mo§ ©toller, mit benen ^ermann ^yind il)n unter ben nädliften 'Otadifolgeru

be§ ^oöquiu, ipeinrid) Sfaa! ic. auf^ä^tt. ^m übrigen ruf)t auf feinen iieben§=

öer^ältuiffcn ein bi§ je^t nur menig erbcUteg S)un!el. Ob er öon @eburt ein

'Jtieberlänbcr ober 5)eutfd^er getoefen , ift nid)t au§gemad)t; ma^rfdt)einlid) aber

mar ex ein ^Jlicb erlaub er unb fein urjprünglictier gan^^^iei^ninie ^er^og;
2). ift nur eine Uebertragung beffelben in§ Öateinifc^e, uiib jmar in ben bie 2tb=

ftammung be^eic^nenben ©enitiö , ma§ bei ben bamaligen ^flieberlänbern feine

©etten^eit ift. 2Balt^er fül)rt it)n unter bem ^amen S^uj- auf. (Sine ^tuäa'^I

öon ionfä^en au§ feinem Zeitalter tragen nur ben 21aufnamen 33enebictu§ unb

mögen menigftenS grö^ereutt)eit§ bem SBenebictuS 5£;. angehören, roiemol ni(^t

leitet äu entfd^eiben ift, mieöiel ^Int^eil noc^ ein anberer iBenebictuS, jubenannt

öon ^Ippen^eE, baran ^aben mag. 3lud§ ber öierftimmige 2rauergefang auf

3o§C|uin'§ Zoh (im 7. S3ud^ ber Chansons, 31ntmerp. bei Silm. ©ufato, 1545,

in ^^art. bei SSurneQ, 6efd). II, 513) ift mit 5ßenebictu§ be^eidjuet, unb bie

'Jlnnatime, ba^ ®. ein ©d)uler be§ ^o^puii^ gemefen fei, mürbe jebenfaHS an

©ic^er^eit geroinnen, menn er roirflid) at§ berfelbe 33enebictu§ unb Gompouift

biefes 2;rauergefange§ nadt)äuroeifen märe. 2)em ©til nac^ getiören bie 2:onfä|e
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be§ 5D. jum borjügtirfiften i'^ver 3eit, auSgeaeid^net burd^ tveiflid^ getoanbte, an-

gene'Eim fltc^enbe 5üf)vung nnb loirtfame domBination ber (Stimmen, j?(at'^eit

nnb 9teinl^eit im (iontvapunft, 3}oE[tänbigfeit unb ^langreidCit^uni ber Harmonie.

2:i)ei(§ finb fie geifttic^en tf)ei(§ tücttliiiien ^n^Ue§, üBer lateinijd^e, flamenbifd^e,

fran3ö[if($e unb beutfc^c Sejte, unb unter feine frü^eften gebrurften 3lrBeiten get)ören

aud) bie -«parmonien über oHe Oben be§ ^oraj 3—4 voc, toeld^e ^u Utm 1539

t)erau§famen. ©onft finb [ie in folgenben ©ommettoerten enf^atten, toobei irei=

tid) ,^tt)eiielt)ait bleibt, dB unter bem 'Jtamen 33enebictu§ aud) attemal 3)uci§ ju

üerfte!£)en ift. ^Jlotetten: in „Motetti de Flore", Lugdun, Jac. Modern., libb.

III, V. 5-6 voc. 1538, 1543; III, - IV. 4 voc. 1539; in ben 4 23üc^ern

Cantiones sacrae", Antverp. Bei 2:ilman ©ufato, 1546, unb in ben 8 33üd)ern

„Cantiones sacrae" 5— 6 voc, 2ijtt)en Bei ^. ^t)aleftu§ 1554—57 (aud^ im

1. 2^f)I. öon C)ct)fen!'§un'§ SautenBud) , |)eibelB. 1558); — Concentus: in ber

Sammlung 4—8 voc, 5lug§burg Bei U^ll)arb, 1545; — ^falmen: ,,Psalmorum

selectorum etc.", MrnBerg Bei ^^etreiu§, Tom. II, 4—5 voc 1539, Tom. III,

4—5 etc. voc. 1542; — ,,Psalmor. selector. Tora. II, III", 4 etc. voc, ^^ürnBerg

Bei 'OJtontanng unb ÜieuBer, 1553; — ^affton§ge|. in ,,Harm. select." 4 voc,

äöittenberg Bei @. ^Jtf)att), 1538; — Stnbere ©efängc nnb ßieber : „Lib. II. novi

operis musici" 4— 6 voc, 9iürnBerg Bei 3"0vmid)neiber , 1538; ,,Cant. selectiss.

nee non familiariss. ultra centum", 3Iug§B. Bei Ärte§ftetn, 1540; @. ^orfter,

„3lu§3ug IC. irif(^er Sieblein", 'ölürnB. bei ^^etreiug, 1540
;
„Trlum vocum cantiones

centum", eBb. Bei bemf. 1541; „123 neue geiftl. Öefönge für bie gemeinen

©c^ulen", 3ßittenB. Bei ®. 9lf)am, 1544, ^e^n Sonfd^e öon £). üBer geBräud)lid)e

i?ird£)enmetobien entl)altenb; Llb. IV - VII ber , .Chansons" ^Inttnerben Bei %\h
man ©ufato, 1544—45; „Cantiones" 5— 7 voc, 3Iug§B. Bei J?rie§[tein, 1545;
Llb. VII ber ,,Chansons" 4 voc, ^Inttoerpen Bei SScEere, 1597.

b. 2) ommer.
2)U (£roÖ: Sofep^ Sluguft bu S, geB. Balb nad^ 1640, f 8. ^yebruar

1728 5u ©ottorp Bei Sd)le§tt)ig. S)er üBermiegenbe ßinflu^, meld)en f^ranfreidt)

in ber jmeiten ^pälfte be§ 17. ^a^rf)unbert§ in§Befonbere in S)eutfd^lanb ge=

toonnen "^atte, äußert fidt) nid)t BtoS in ber unmittelbaren @inmirfung. Ineli^e

ber .g)Df öon 3}erfaiIIe§ auf bie ^^otitif ber beutfdf)en dürften ausübte, fonbern

aud) in ber l^o't)en 2Bert'^fdt)ä^ung , bie man fran^öftfdtjen SSeamten, oft otjue

Otüdfid^t auf il)re ibei'föntid^en ©igenfd^aften unb nur um i^rer 'Jlationalität

tüitten Beilegte. ^flirgenbS unb ju feiner :^e\t "^aben franjöfifd^e '^^IBenteurer, Bi§=

tüeilen bon 3meifel'l)after ^erfunft unb nodt) ätoeifel^afterem 5}or(eBen, ein gün[tt=

gere§ f^-elb für i^re 2^1§ätigfeit gefunben al§ im ^^itö^tfi-" ßubmig§ XIV. unb an

ben ."pÄfen ber beutfd£)en J^leinfürften. ^Jtand^e bon i^nen '^aben in ,§6er unb

SSermattung trefflid^e Sienfte geleiftet unb bie me:§r im ©inne ber .'Oieu^eit ent=

midetten formen ber franjöfifi^en Slbminiftration in bie oft noi^ in mittelalter=

lid^en ^nfc^auungen 3urüdgeBIieBene beutfd^e SlegierungSmeife eingefüf)rt. ®rö^er

aber ift bie ^a^ berjenigen, n)eldl)e, ber mit einem treffenben 2lu§brud foge=

nannten „biplomatifdt)en .ipalBmelt" angef)örig, al§ poIitifdi)e 9Igenten unb dom=
miffionärc eine ^ö(^ft jmeibeutige 9ioIle gef|)iett , f)äufig genug aber burd) Öe=

manbtf)eit unb Sireiftigfeit großen @in[Iu§ gemonnen unb fid^ bi§ p ben erften

©taatSömtern etnporgefdjmungen '^abcn.

S^rer '^af)l gefjört ^ofep'f) 5luguft S)u 6. an. Söenig ift über feine ^ugenb
Befannt. ^n ber @a§cogne geboren, einem bort bielberbreiteten (Sefdt)lect)t ent=

ftammenb , ba§ in einzelnen 3>^ei9ei^ 3ur Noblesse de robe geljört ju ^aben
fd)eint, toar er in feiner frü^eften S^ugenb in ein ©ominicanerflofter gefanbt tbor=

ben, bem er iüol in ben fedj^iger ^a^^'^i^ entlief, um im 9tu§lanb fein @tüd
5u berfuc£)en. @r begleitete 3uerft ben 5}larqui§ bc la 35iIIe nad) ßanbia unb
Befd^rieB beffen Steife unb bie ^Belagerung bon ßanbia in einem 1669 ju 2t)on
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öeröffentttc^ten 235er"!. Sann erfc^ien er ju Slnfang ber fiefi^iger ^üi)xe in S)eutfd)=

tanb, öerjud)te burcf) S^ernüttlung ber iran^öfticfien @e|anbten ^arqui§ b'5(n=

geau unb ©raf be 3^crin§ ftd) bem großen -^urjürften ju nähern, bejfen (i5e=

f(i)t(i)te ju fd^reikn er fii^ erbot , unb fa^te nacf) mehrjährigen üergeBlidien Se=

mül^ungen enblid) am '£)oti'tcini^(i) = gottor|)if(^en ipofe, ber bamatS ju ©i^fteben

unb fyranfreid) in intimen SSe^ie^ungcn ftanb, feften Q^u^- 1675 finben mir i^n

al§ '^oI[teini|d)cn 65efanbten in Is^onbon , na(i)bem i^m Subtotg XIY. , an ben er

gtei(f)iail§ eine ^DJtiifion erhalten t)atte, bie ^utajfung in granfreid) berWeigert

Ijattc. 6§ mu^ if)m gelungen jein , mit .f)ülfe be§ iraujöfildCien ©efanbten , in

beffen ©olbe er anä) l)ier ftanb
,

|ct)neE bo§ Vertrauen ^art§ II. bon ßnglanb

^VL gewinnen; im ?Xnfang be§ iolgenben ^al^re§ fd)on ging er im englif(f)en

3luitrag nac^ ^open^iagen unb ©to(it)olm. 2Bät)renb ber oftenfiöle S'^zd feiner

©enbung gan^ unöcrfängUdt) mar, rül)mt er fid) jel6ft mit geheimen ^lufträgen

üon größter iragmeite berje^cn gemefen 5U fein, unb lüir bürden i{)m Stauben

fd)en!en, ba e§ gut bezeugt ift, ba^ bie (Befanbten ber Stttiirten in Sonbon burd)

ilt)re 33efd)merben feine 3^ii-'üdberufung beranla^t f)aben. ^n nodt) get)eimni^=

öoEeree S)un!el f)üt(t ficE) eine anbcre ©cnbung S)u 6ro§' nad^ Dtimtoegen im

Stuftrage ^art§ IL ©ein 3lufentt)att !)ier unb im ^aag mar nur öon fur^ex

Sauer (etroa 28. ^uli bi§ '.}{niang 3lug. 1(378) aber ber ©violg beffelben föor

]^öd)ft bebcutenb; ber am 1.10 3Xuguft abgefditoffene 6e^3aratfrieben ber ?iieber=

tanbe mit i3ubmig XIV. burdjtreujte bie Kombinationen berjenigen , meiere

(ängtanb in ben ^ampf gegen (yrranfrcid) '^ineinju^iefjen ftrebten, unb t)at, mie ©ir

äö. xemple , ber engtifd)e ©efanbte in 'Jtimmegen, fdjreibt , bas ©eft^id ber

ßtjriften^eit gäuälid) umgeftattct. Surd) meli^e 'D31anöber Su 6. bie§ Srgebni^

erhielt l)at, ent^iefit fid^ bi§ je^t unferer jlcnntni^; iebeniallS mar e§ ju nic^t

geringem S^eil fein ^Berbietift, toenn in ben '•^hmmeger ^rieben eine ßlaufel ein=

gefd)attet mürbe, roeld)e bie Söieberl^erftellung be§ bur(^ Sänemarf bepoffebirten

^erjogS bon .Ipolftein berfügte.
' S)u 6. ift nad^^er noc^ ungefähr ein ^a^r al§

©efanbter unb bann mie e§ fi^eint nod) längere 3^^^ oi)ne oificielle Stellung in

Sonbon geblieben, bi§ er, bon ©df)utben über^äuit, im i^lai 1681 fic^ „l)eimlid^

au§ bem ©taube mad)te". 6r mar bamal§ jd)on jum ^X^roteftanti§mu§ überge

treten unb mit einer geraiffen Slara b. Urrt)e au§ einer fd)ottifc§en 3(bcl§tamilie

bermäf)lt. S)u 6ro§' ©efd^ide mät)renb ber näc^ften ^al)re finb nod) menig be=

fannt. @r trat bon ben f)o(fteinifd)en in bänifd)e Sienfte über, mar mit einer

©enbung nad) ^^olen betraut , mäljrenb bereu er fid) , mie if)ni fpäter borge=

morfen raarb , in berbre(^erifd)e Umtriebe mit bem ©rnfen 2efeti) eingelaffen

tjaben fott, unb marb jum bänifc^en @tat§ratt) ernannt. 1684 fd£)on fdt)eint er,

bietteid)t in f^olge ber feit bem borigen '^ai)U mieber f)eftiger entbrannten ©trei=

tigfeiten 3mi|dt)en Sänemar! unb ^olftein , mit Beibehaltung feine§ 2;itel§ ent=

laffen ^u fein. @r berfud)te in Seutfc^lanb fein ©lud, im 5lobember 1684

treffen mir \i)n in .^annober, bann ging er in ba§ getobte t'anb ber .f?lein=

ftaatcrei, ben frän!if(^en .f!^rei§. '31a(^ einem mie e§ fd)eint längeren 5hifentl)alt

im SlnSbac^ifc^en begab er fidt) @nbe 1685 ober Anfang 1686 an ben S^o] be§

^}Jlartgrafen 6l)riftian ©ruft bon Branbenburg=33aireutt). @§ Wax bie ^eit, aU
in i^oige ber ^uTt)ebung be§ (fbicte bon 5tante§ gro^e ©c^aaren bon fran3Dfi=

fdt)en 9ieiugie§ in Seutfd^Ianb 3iiffudt)t fud^ten unb fanbcn. Sit 0'. erbot fid^,

eine 3ln3aT)l folct)er 5-tüdt)ttinge , befonber§ ^eute bon "Jlnfetjen unb 9}ermögen, im

S3aireut^ifd)en an^ufiebeln unb baburdt) bie „ßommercicn in ba§ l?anb ju

bringen" ; ber bertrauen§bolIe ^^-ürft ging aud) auf feine 23orf(^Iäge ein, fc^enfte

i^m nid^t unbebeutenben ©runbbefi^ unb ernannte ben f^^ran^ofen ,^u feinem ge=

!)eimen Statt} unb 35ice)3räfibenten ber Gommercien. ^n ber 2;^at führte Su 6.

eine Sln^a'tit bon f^r^üc^tlingcn in§ !i?anb : aber bie ©rmartungen be§ ^arlgrafen
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exfüHten jid) m feiner SBeife: [tatt ber veid)en Äaufleute famen nuv „53al6tere,

^ertuquenmac^ei- unb ::Baiiern", bie benfelben gemalzten SSerf^i-ecftiingcn tourben

nic^t etfüllt, bie jur 5Iu§Tü'^rung feiner ^läne angetüiefenen (Selber fc^eint 2)u 6.

äum guten ST^eil für ficE) bevtt)anbt ju ^Ben. Da- nun au(^ ber ^urjürft bon

Sranbenfiurg ben ^arfgrafen öor ben getä^rli($en ^ntriguen jeine§ jüngften

©efjeimraf^S, ber nod) im iranjöfifdien ©olbe fte^e, toarnte unb au§ ber ©(fitoeij

iBriefe famen, tütldfe S)u ß. at§ einen ge|ä^rtiii)en 3ltt)ei[ten unb ©|)ino3iften

üerbä(i)tigten
,

fd^ritt ber 5Jtarfgraf gegen if)ri ein. ^3M^t aufrieben bamit ba^

2)u 6. feine 9(emter nieberlegte, lie^ er it)n be§ 2anbe§ bertoeifen
, 30g bie i'^m

gemalzten ©dienfungen ein unb belegte, um feine ©laubiger ^u befriebigen, fogar

fein 5)tobiIiarbermögen mit S3ef(i)lag. @in 'langjä'^riger 9ie(f)tgftreit , ber fi(f|

l^ieran f(f)lo^, fül^rte erft nacE) 10 ^a'fjren ju einer ^^bfinbung S)u 6ro§'.

Se^terer l;atte feine ^rrfa'^rt burrf) S)eutf(f)tanb inbeffen fortgefe^t unb begab

\\ä) äule^t mä)_ J?urfai^fen, too er am 30. Decbr. 1687 ba§ 9tittergut ©tötteri^

bei ßeip^ig faufte, um fii^ mit feiner 3<iniilie unb einigen 9te|ugie§ bafelbft nieber^u^

(äffen, ^fnbeffen. bie ©efc^äfte, in bie er ficE). einlief, ferlügen fe^l, unb fein

lebhafter @ei[t fanb an bcm ftiüen Sanbleben nidit lange 35efriebigung.

(S(^on 1692 befanb er fi(^ ba^er toieber in „publiquen Aftairen'" auf Steifen.

Sm Sfuni b. ^. finben loir i|n in ßtebe, tbof)in er öon 'Jtorbbeutfd^Ianb geeilt

loar
,

gteid^jeitig mit ^urfürft gxiebriti) III. , bon '^ier ou§ blieb er im eifrigen

S5erfel)r mit bem l)annöberfcl)en .^of, ber burrf) ßeibni^ unb bie .»peräogin ©o^jl^ie

bermittelt tüarb. Spätere ^Jleu^erungen £)u 6ro§' beuten an , ha'^ er im l)an=

nöbevf(f)en ?luftrag bort^in gegangen unb ha^ es i§m gelungen fei, eine böttige

^nnä^erung beiber -Ipöfe ^u erzielen: bie S^atfad^en ftimmen bo^u, ^^riebric^S III.

SSefuct) in Sefutf) in .^^annober, ben (Jrnft 3Iuguft im 5£)ecember in 33erlin er=

ftiieberte, bann bie warme Unterftü^ung ber neunten .^urtoürbe burdf) 23ranben=

bürg be^eic^nen in ber 2^at eine ^eränberung in bem 5Berl)ältni^ ber fo na^e

berloanbten ^^ürften, meld)e einen berartigen geljeimen dinflu^ roa§rf(f)einlicl)

mac£)t. 2Bie bem au(^ fei: feit 1692 toar S)u 6. an ben .s^bfen bon 33erlin

unb ^annober eine gern gefe^ene ^^erfon, bejog ^enfionen bon beiben unb

fnüpfte mit bem branbenburgifc^en leitenben ^iinifter SSe^iel^ungen an, bie balb

bie aüerbertraulid)ften mürben unb 2)u d. in bie intimften ©e^eimniffe ber

branbenburgifd)en ^^olitif einführten. 2öa^rf(i)einlid§ S)ancEelmann'§ ©influ^ toar

e§ aud), ber S)u 6. feine ©tellung in .^olftein = (SJottorp tbieber berfd)affte. S)ie

nädiften ^at)xt ^inburc^ fe^en toir il^n bann in ^öd^ft eifriger unb erfolgreicher

2;i^ätigfeit. ^UQ^^^ ^n ^^^ 5Sienften ber brei .^öfe bon SSerlin, ^annober unb
©ottorp, ber'^anbelte er balb für ben einen, balb für ben anbern , balb für aEe

äugleid), unauf^örlid) ^mifdien biefen ©tobten, .iÖamburg unb S)re§ben '^in= unb

lerreifenb. ^JUd)t aHe§, ma§ er getl)an ^at , ift nod) 3U erfennen ; ,^u ben offi=

cietten bieten ift tüol nur ber fleinfte 1f)nl gefommen. (är bemüht fid) in

SSerlin für bie neunte ^ur, übertoadit in 3)re§ben bie Umtriebe ^3lftfelb'§

unb ©dE)öning'§, berlianbelt in .»pannober in ber ^ad:)^ bon ©ac^fen=

Sauenburg
,

fd^lie^t für ^olftein S5erträge mit SSranbenburg unb bertritt ba§=

felbe 1696 auf bem ßongre^ bon ^^inneberg al§ bebottmäd^tigter ^Jli=

nifter, bi§ er auf fd^toebifdlie S5eranlaffung — ber ©ro^fanjler (SJraf Dien=
ftierna ift fein ^^reinb — abberufen mirb. Daneben finbet er bann nodE) ju

^ßribatber'^anblungen für Dancfelmann 3iaum unb 3eit, balb mit ^Dtedlenburg,

balb mit Sßolfenbüttel , mad)t ©elbgefd^äfte berfd^iebener unb nii^t immer rein=

licl)er Statur, unb greift bonn toieber in bie l)o^e ^olitif 3urücE, inbem er ^ro=
iecte entmirft, bem i^urfürften ^^ri-'i'^i'nd) ^ommern unb Stettin 3U berfdliaffen

unb baxüber aäe^ 6rnfte§ unter'^anbelt. 3luf ber innigen 35erbinbung mit

Dancfelmann beruljte fein ganzer @influB, unb al§ @nbe 1697 bie ©tellung be§

bis bal)in allmäd)tigen 5}tinifter§ ernftlid) erfc§üttert ttjurbe, t^at er, lba§ in
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feinen ^räiten ftanb, um i{)n p ftü^en. 9lt§ ba§ öergeBlirf) Blieb, toarb er in

ien ©turä mitöernpiifelt : in SBevtin wie in .g)annober fiel er in Ungnabe, nur

feine genaue i?enntni§ „aller secreta" ber liranbenburgifc^en ^politi! fcl)ü|te il)n

öor noc^ f)ärterer Se^nblung unb nötl)igte glimpflid) mit i'^m ju berfaliren.

3tnbe| fein elaftifd)er ©eift lie^ fic^ ni(^t nieberBeugen. .«patte er Bietjer

in l)annöt)erif(^em 3luftrage für bic neunte l^ur gemirft, fo ^atte er boc^ nidit

unterlaffen, baneBen mit bem erBittertften ©egner berfelBen, ^er^og 3lnton Ulric^

öon 35raunfcl)tt)cig=2öolfenBüttet, SSejie'^ungen auäutnüpfen. Um fo leichter roarb

e§ il)m nun bie fü'^ne ©climenfung öollenbS auszuführen: am 23. Slpril 1698

erl)iett er feine Ernennung ^um Braunfc^tt)eigif(i)en 6tat§ratl) für „bie au§länbi=

f(f)en affairen" unb ,5um Sroften be§ 5lmte§ (5(i)öningen, in tuelrfiem le^teren er

nun feine 2Bol)nung für einige g^it nal)m. UeBer feine 2;^ätigfeit in biefer

©tettung ergeBen bie Steten nit^t.öiel: aBer ficf)er ift, ba^ S)u 6. aud^ Bei

Slnton Ulrict) Balb in ^o'^en ©naben ftanb. ©eit 1703 mar er, narf)bem feine

erfte i^'i-"«!« öerftorBen, mit einem l)effif(^en gbelfräulein, ©lifaBet^ b. 9to^mann,

einer ^Mä)k be§ gürftaBtS ^bolBert Bon i^iilha öer^eirat^et , 1704 öerlegte er

feinen äöol)nfi^ nac^ ^amBurg, bon mo er bem .^erjog üBer atte toiditigen po=

Utifc^en 25orgänge fortbauernb Berichtete, ne&enbei aber immer noif) für ,?)olftein=

©ottorp t^ätig war. ^m OctoBer 1707 jum ®el)eimrat^ Beförbert, mürbe er

1708 3um ©uBbelegirten be§ .!peräog§ Bon S5raunfct)meig in ber faiferlid)en 6om=
miffion ernannt, meiere ^ur ©(^lirf)tung ber ©treitigfeiten 3n:)if(f)en 9fiati) unb SSürger=

f(i)aft 5u .J^amBurg jufammentrat. 5Bon üornl^erein Bei bem !aifertid)en ©efanbten

mi^lieBig, !am er inbeffen, at§ er bie mirfli(^en unb öermeintlic£)en öiec^te feineS

Jperzogä auf§ cnergifd)fte wahrte, mit biefem unb Balb aucl) mit ben anberen

5Jtitgliebern ben ßommiffion in einen fo erbitterten ßonflict, ba§ ber ^aifer

feine SlBberufung üerlangte unb i^m fpäter fogar ben Slufent^alt im 9teic£)e

unterfagte. S)u 6. mu^te fic^ ba|er noc^ ©rf)le§mig jurüdljietien : in (Sottor^

!^at er faft nod) 20 Satire öon ben au§ jmiefadiem Sanferott geretteten Oteften

feineä 5Serinögen§, unb öon ben ^^enfionen , bie er öon Apolftein unb 2ßolfen=

büttel be^og, gelebt. 1728 ift er im 'illter bon faft 90 ^a'^ren, "^alB erBlinbet

geftorBen.

©dl)on mä^renb feine§ Sonboner 2lufentl)alte§ War er litterarifc^ t^ätig

gewefen: eine 3ln,5al)l bon politifd)en Sßvoct)uren, natürlicl) alte fran^öfifd) (fertig

beutfdl) fpredien ober frf)reiBen ^at er nie gelernt) , liaBen fid^ bon i^m er'^alten,

o^ne ba^ biefelBen bon Bebeutenberem 2Bertl)e toären: am intereffanteften finb

eine ©clirift bon 1692 gegen ©ir äö. XenH^te unb eine anbere bon 1713 üBer

bie mititärifdicn 3}orgänge in .g)olftein. i^n feinen legten ^a'^rcn l)at er ftc^

no(f) mit größeren 'planen getragen, eine Ueberfe^ung ber „Ütömifrfien Dctabia"

^erjog Slnton Ulrichs in§ g-ranjöfifcfie, foWic bie iperauSgabe bon ^Jlemoiren

Beabfi(i)tigt, bocfi ift er baju ni(f)t me"^r gefommen. S)a^ mir bie legieren nidit

er"^alten l)aben, mag man befonberS beflagen. Unleugbar ein ^IRann bon großen

Solenten, f(^miegfam unb gemanbt, nur gerabe mit fo biet 6l)arafter, Wie i^n

feine ©teUung bertragen tonnte, an ben berf(^iebenften i^öfen 3U .*paufe, in alle

(Bel)eimniffe einbringenb , mu^ S)u 6. biel über bie geljeime (S}efd^icl)te jener

3eiten, bie 3}orgänge l)inter ben ßouliffen, bon benen unfere anberen Queüen

fcElWeigen, unb bie bodt) oft bon fo großer 2Bi(i)tig!eit waren, ^u berid)ten ge^bt

^aBen.

35gl. 33re^lau, 3lctenftücfe ^ur ®efc^. ^of. 2lug. bu SroS', »erlin 1875.

UeBer bu 6ro§' Slufent^alt in ßciBäig f. ^irc^^^off, ®ef(^. ber reformirten @e=

meinbe in ßei|)3ig, Seipjig 1874. ^m üBrigen Beru'^t bie bor^erget)enbe S)ar=

fteUung auf ungebrudtem ar(^ibalif(^em ^Jtatcrial. SBre^lau.

TOflem. beutfiäöe Siogrartie. V. 29
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2)Ul)crftQbt : 3tll6ci-t öott 2)., au(^ unter bem tarnen 31. Äunne öoii

S). Befannt, war ein Berü'^mter 33u(i)bru(fer , »eitler juerft at§ foldier 1475
öorfommt , too er in Orient bie @efcf)ic£)te be§ ju Orient ermorbeten 6§riften=

!inbe§ brucfte unb fic| „2Ilbertu§ Suberftabt bon bem @if§üclt" nennt, ^m
2f. 1481 finben tvix benfelbm in ^emmingen al§ 23u(i)bruifer tl^ätig

; fein erfte§

bort gebrudteS SSucf) ift: „Werneri Rolewinckii Fasciculus temporum". km
6nbe: „Albertum Kunne de Duderstadt, Moguntinensis Dioeceseos et admissum
ab alma universitate coloniensi". ^JJlit ^oljfifinitten in golio. S5on feinen

S)ru(ftt)er!en fennt man etwa fünfzig, toeldie tt)eil§ mit tt)eil§ o^ne feinen 'Jlamen

erfc^ienen finb, unb fii)eint er bi§ jum ^. 15-20 in 33temmingen gebrudt 3u tjoben.

9lu(i) fctieint er in Main^ unter ben ©rfinbern ber SSud)brucEerfunft gelernt ^u

:^aben, ift oKer S^ermuf^ung nac^ fetbft ©d)riftgie|er gcmefen, aud) bebiente er

fic^ in feinen 2Ber!en faft burd^gängig ber got^ifc^en ^Jtinuötel. Heber fein

Seben ift nur befannt, ba| er in 3Jtemmingen in öerfdiiebene ^roceffe bernjirfelt

mürbe, melcfie tl)eil§ burd) eine ®elbf(i)ulb, t^ei(§ burd^ anbere Urfad^en ent=

ftanben unb ha^ er fc^lie^lirf) in 2lrmutl^ ftarb. ©eine le^te befannte S)rucf=

fdirift ift: „gtttc^ gepot bnb öer)3ot, 5Iuff WöntaQ no^ ^acobi Stpoftoli.

3lnno K. gunf5ef)nl)unbert bnnb im 3mein^igiften p 5Jlemmingen in ber ©tatt
önb auf bem ßanb p l^alten fürgenomen."

gaÜenftein, Sudjbrucferfunft ©. 176 unb 188; ©d^el^orn, Beiträge aur
©rtäuterung ber ®efd)id§te ber fd)mä6ifd§en ^ird)en ic. (Sef(i)ic£)te, 1 ©tücE,

©. 76-89. äBeEer, Stepertorium 167. 3a|)f, Sleltefte S3ud)brucEergefct)ic£)te

©^h}aben§ ©. 16— 18. (Seiner, S3ud§brudfertunft IV. 185. ^4>anäer, An-
nales Pars VII. p. 404. S)eni§, Annalium Maittaire Supplementum Pars I.

P. 133 K-. ^elc^ner.

2)ucniuö: 9taimunb S). ober, toie ber9lame eigentlidf) lautet, Suelli, toar

3u SBien im ^. 1694 geboren unb ftarb al§ Sluguftiner unb ^^sfarrer 3u ilant
in 5lieber=£)efterreid) 25. f^ebr. 1769. 2)er mid^tigfte Stbfc^nitt feine§ @ele:§rten=

lcben§ fällt mit feiner ©teIXung at§ bifd)öfli(i)er SSibliottiefar ^u ©t. ^^ölten

in 9tieber=Defterreid) äufammen. 3n bielfeitigen Iitterarifd)en SSerbinbungen fanb
fein ©inn für @efciid^t§forf(i)ung Anregung unb ^örberung. 6;ine unermübtid^
tl^ätige Statur, ertt)arb fid) S). um Genealogie, DrbenSgefc^idjte unb 5^umi§=
matif, S)i))Iomatif, beSgleid^en um mittelatterlid)e Cuellenfunbe unleugbare 33er=

bienfte; inSbefonbere ma§ Defterreid) betrifft. 2lu§ ber Otei^e feiner ©c^riften
berbienen ermätint ju tocrbcn : 1) 1723—24 „Miscellan. quae ex Codicibus
Mscrr. collegit, Liber I.", Aug. Vindel. et Graecii, 1723 (©ammlung bermifd)ter

Quettenfc^r. unb IJloti^en) ; 1727 „Historia Cod. Equitum Teutonicorum Hosp.
S. Maiiae Virg. Hierosol. potissimum ex bullis diplomatibus etc. Ta))ularii

balliviae Austriacae illustr. cum app. bull, et diplom transcr, ex
manuscr. fuldens.", Vindob, fol. ; 3) „Antiqua monumenta civitatis Celeiensis,

lucubratione epistolari ad D. Je. Anton, de Boxadors, Com. de Cavella",
Noriujb. 4., auc^ unter bem Sitel „De variis eisque potissimum selectis ad
elegantiores litteras pertinentibus rebus . . . . ad i. a. e. D. J. A. de B. . , .";

4) 1783 „Fridericus Pulcber austriacus inter Imperatores Romano-Germanicos
stat", Norimb. 4.

©. melung = ^ö(^er II. 776-7, meldte biogr.=Htt. ^fiotiaen aileufel in

feinem Sejifon II. 435—36 benu^te. J^roneS.

2)UCÖkrg: iSfrans b. S). , :t3reu^ifc^er ©taatgmann, ginon^minifter unb
Dbert)räfibent bon äßeftfalen

,
geb. 11. Januar 1793 p 33orfen in äöeftfalen,m ber 5ßater |)ra!tifc^er %x^t mar, f 1872. S)ie erfte 33itDung erhielt er auf

hm S^ceen in SSreben unb main^, ftubirte bann gted^t§miffenfd)aft in g^tünfter
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unb 23rüi|el. ^m ^. 1813 mu^te ev in bie jranjöitjdfien gardes d'honneur etn=

treten , aber c§ gelang \i)m
, \\6) bem aufgeätirnngenen S^er'^öltni^ 3U entjtel^en,

unb er Mmpfte qI§ Lieutenant unb (Sompagniefü^rer in ben fj^tbjügen öon
1814 unb 1815. ^ac^ 33eenbigung be§ Krieges nimmt er bie früt;eren ©tubien

roieber auf, wirb 1816 3Iu§cultator, 1817 Steferenbar bei bem Dberlanbe§gerid)t

in gjlünfter, 1819 ^[\\t\\ox in ^totibor, 1821 9tat^ in ^paberborn, 1826 9)tit=

glieb ber ®efe^gebnng§ = 6ommifiion in 3Sertin, 1831 ge{)eimer ^ufti^vat^ unb
öortragcnber 9iatt) im i^ufti^minifterium , 1832 geheimer ^^'^nan^ratl^ , 1834
get)eimer £)ber = ^uftia-- unb ÜieöifionSratt), 1836 iHitglieb be§ ©taat§rat:§§ unb

in O^olge feiner gan^ ungemö^niid)en S3efät)igung 1837 ftettüertretenber , 1838
tüirtüt^er ©taatöfecretär. ^riebricE) 2Bir^eIm IV. erfjob i^n balb nad^ ber

S^ronbefteigung in ben Ibelftanb. 3lm 11. Januar 1841 erfolgte bie (Sr=

nennung jum wirfüctien gct)eimen Dber=:3ufti3ratt) unb Sirector ber im 6uUu&=
minifterium neu begrünbeten 9tbt£)eilung für ben fat^olifd^en Ö'ultuS. '^\[ biefer

cinflu^reicfieu ©teEung unb feit 1842 a(§ S3titglieb ber 6)efe^gebung§=6ommiffion

unb öortragenber ükf^ im ©taat§= unb 6abinct§^5Jtinifterium mirtte er, bi§ il^m

am 16. 3lug. 1846 baS g-inanjminifterium übertragen trurbe. daneben fielen

x^m burc^ ba§ 2}ertraucn be§ Königs mc£)rmal§ au^erorbentlitfie 5tufgaben ju.

©0 fungirte er am 15. 3fan. 1845 bei ber 2ßat)t be§ g-ürftbifc£)of§ bou 33re§tau

ol§ lanbe§ljerrli(i)er ßommiffar unb trug bann nid}t Wenig ba^u bei , ben ®e=

wä'^Uen, feinen ^ugenbfreunb unb ilriegScamcraben üon 1814, ben bamaligen

S)ombed)anten in Üiegcneburg, ^Jti-li^ior D. S)ie))enbro(f, jur ^^(nnatjme ber 2Bal)l

p bewegen. — ^m '^. 1848, nad) bem SSerliner 3tufftanb na^m ®. am
19. Wäx^ mit ben übrigen 3]liniftern feine (Sntlaffung, aber fd)on im folgenben

^a^re erfc^eint er al§ ßommiffar ber preu^ifd^en ^rone unb S5orfiljenber be§

:protiiforif(^en Sunbc§ = ©(i)ieb§ger{d)t§ auf bem Erfurter ^^^^rlament unb am
21. ^uli 1850 wirb er ^um Dber))räfibenten ber "^einmtliliclien ^roöinj 3Beft=

folen ernannt. ,^eine anbere ©tcitung tonnte feinen Steigungen unb f^öljigteiten

me^r entfprei^en. S)ie ungetl^eiüe 5lner!ennung ber ^robinj wanbte fi(^ i^m 3U

unb fprad) fi(^ in ber leb^fteften Söcife am 21. ^uli 1865 bei feinem fünfjig^

jährigen 2)ienft=^ubt(äum au§. @leid)3citig würbe itjm üon ©citcn ber ©taat§=

regierung bie "^öd)fte 5hi§3eid)nung , ber fd)War3e 3lblerorben, ju 2;^eil. 3lm

8. ^Hax 1871 ert)ielt er mit neuen 3tu§3eid}nungen burd) ein £ömglid)e§ ©d)reiben

bie nac^gefuc^te 5ßcrfe^ung in ben 9iut)eftanb unb tonnte nod) IV2 .^fl^ve tl)eil§

in ^Otünfter, t^eil§ auf einem nal)e gelegenen Sanbfi^e im Greife feiner gamilie

unb ergebener gi-'funbe eine§ l^eiteren 5((ter§ fid) erfreuen, bi§ am 11. S)ecbr.

1872 ein ©e'^irnfd^lag feinem IH'ben ein ^id feijte. ^. ^üffer.
2)UC5: 5]3aul 2)., ^efuit, geb. in ßüttid) um 1585, gcft. in W^t^ 14. ?{pril

1644, trat 1605 (nac^ 5ltegambe) ober 1606 (fo ©otwett) in bie (SefeIIfd)aft,

toar längere '^ni üiector in ben unteren (Alaffen, bann aber in ben (Kollegien 3u

33at=le=S)uc unb ©en§, enblid) im (Sollcge ju ^^ont=ii=5rcouffon unb Seigrer ber

Si'^eologie bafelbft. 5tu^er einigen eigenen 65ebid^ten unb einem fe'^r oft aufge=

legten a§cetifd)en SBerte („Practique de la perfection et des vertus clirestiennes").

übrigens nur eine Umarbeitung be§ allbefannten 2Ber!c§ öon feinem •Drben§ge=

noffen 9Ufon§ JRobrigue^, bcreid)ert mit einigen Slb'^anblungen nad) bem S)omini=

coner 5llfon§ (Jabrera unb bem 33enebictiner Sllüarabe , lic§ ev einen ebenfalls

wicberljolt erfd)ienencn Kommentar ^u SibuE, ^ropeij unb 5lufoniu§ bruden,

mit bem er eine (Srtlärung bon ausgewählten älteren unb jüngeren (Epigrammen

Perbanb.

33ader, Bibliotheque des dcrivains de la Comp, de J. I, 278, 3}gl.

III, 676. 91. 2öei^.
29*
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MtfdiniitJ : Dr. ;3ot)ann 2)., Sotamfer unb Skat, geb. 20. ^uli 1804

ju ßinj in •D6er=Deftennd), t 11. S)ecl6r. 1866 ebenbafelbft. gr abjotöirte ba^

(Stimnaftum -feiner 35ater[tabt, ftubirte bann in SCßien 9[)lebicm, promoöivte ba=

felbft unb fei)rte 1831 nad) ßinj prüd, too er Bi§ ju feinem 2obe otg @tabt=

üx^t ffiätig toar. 3}on jeinem Sßater, einem auSge^eidineten Entomologen unb

^totomebicuS in £inj, f)Qtte S). bie 3}oiiiebe für 9taturgef(i)i(i)te geerbt. 6r 16e=

trieb namenttid) Sotanif, burc£)forf(^te fpeciett Dbev=Defterreicf) genau unb legte

bie 9tefultate feiner ©tubien in einer gtora biefe§ ^rontanbe§ niebcr. S)iefelbe

ift nad) bem 2}orbiIbe öon 9leitreic|'§ trefflicher g^Iora bon 5^ieber=Defterreid) mit

großer ©enauigfcit unb ©ac£)!enntni^ gearbeitet unb toirb nac^ bem 2;obe be§

SSerfaffer§ bom 9[Rufeum ^^•ranci§co=6arolinum in 2in3 ^erau§gegeben. 23oIIenbet

mirb biefe§ 2Ber! eine gute Ueberfidit über bie floriftifct)en S^erl^ättniffe £)ber=

DefterreidiS ermögtid)en. S)uftfd)mib'§ reid^eS §erbar ging in ben 33efi^ be§ ob=

genannten 5Jtufeum§ über.

©uftfc^mib, ^lora bon £)ber=Defterreid),. ©int. ©. III V. — fBunUä),
aStogr. Sei-ifon XXIV. ©. 395. Dteid^arbt.

2)uiHmt0: §ubertu§ S)., geb. 27. 5luguft 1531 in 9totterbam al§ @o^n
angefe'^ener ©Uern, t 3. Stprit 1581. @§ ift ftreitig, too er feine tf)eologifd)en

©tubien mad)te unb ben ?Dtagiftertitel ert)ielt; überljaupt fefiU e§ burd§au§ an

91a{^rid)ten über it)n, bi§ er al§ ^Paftor ber ©t. Saurentiu§!ird)e 3u ^otterbam

l^erbortritt. S)Dd) fd^on betätigte er feine milbe ©efinnung unb lieben§n)üvbige

©anftmut"^ burc^ ^rebigt unb Seben , befonber» aud) burd) fein friebliebenbeS

aSer'^alten Iriber biejenigen , toelc^e ber ^eterobojie angeltagt mürben. 5)Ut

feiner .^auS^äUerin öerbanb er fic^ e'^elid) , ba ba§ faft allgemeine fittenlofe

^riefterconcubinat i'^m jumiber tt)ar. S)iefe Siberatitat machte i'^n bei bieten

berbädjtig. 2U§ bie ©|)anier unter 33offn 1572 9totterbam befe^ten, erfd)ienen

bie ^nquifitoren aUbalb bei 2). gur ^Prüfung feiner 9led)tgläubig!eit. S)oc^ ent=

fam er ber ^nquifition, inbem fein a3ruber, bomat§ S3ürgermeiftcr , i'^m 3ur

5tud)t au§ ber ©tabt bert)alf. ^eimlic^ 50g er nad) J?ö(n, tt)o er ^toei !ummer=

öoEe ^a'^re bnr(^tebte. S)er l:)er|eiratl):te ^riefter mar feinen (SlaubenSgenoffen

öerfia^t , unb feine abmeid)enben 9lnfid)ten gingen bod) aud) nic^t toeit

genug, um i^m bie ©tü^e ber 9teformation ju öerfc^affen. 3(rmutl) unb DIoti)

traten bei i^m ein; ber Zoh raubte i^m feine treue (Sattin. £)amit toarb

atterbing§ ber grö^efte 31nfto^, meieren biel^ird^e an i^rem bi§ je^t nod§ treuen

©ol^ne na'^m, "tiiniättig unb t)ielleid)t erflärt fid) l^ieranS, ba^ er 1574 ju einem

ber ätoei ^^arod)ie^aftoren ber ^acobifirc^e ju Utred^t ernannt ift. S)amal§

fd^ien alfo feine 9tect)tgläubig!eit noc^ unöerbäd)tig. Unbermertt aber entfernte

er fid) burdC) Unterfud^ung ber reformatorifcC)en ©(^riften toeiter öom atten

©tauben unb erttärte fit^ 1577 offen gegen mand)en ^Jli^braud^ ber !at^otif(^en

^irdE)e. S)em3ufoIge bat er 1578 ben ^Jtagiftrat um bie (ärlaubni^, l^infort nad^

reformatorifd)er 2lrt prebigen ju bürfen, inbem er fidE) babei bereit erüärte, bie

!Priefter!teibung, at§ ettoag gleid)güttige§ , beiäubel)alten. S)er 53kgiftrat äögcrte,

I)ielt e§ aber für§ befte, bem S). eine ^eitmeitige ©ntfernung au§ feiner *3ii'od)ie

unb einen ^lufenf^alt 3U 9f{otterbam anjurat^en. 6in intereffanter Sriefinedjfel,

toeli^en ber au§ Slmfterbam ausgetriebene ^aftor ^a!ob Su^d mit ®. nod^ bor

feiner 2t6reife an!nübfte, ^eigt un§, U)ie böttig ber ^prebiger bon ©t. ^atoh fc^on

ber Sfleformation beiftimmte. 2lber feine |jlö^tict)e 9lbreife erregte balb gro^e

Unjufrieben^eit , inbem ba§ 3}oIf bie Entfernung be§ geliebten 5ßrebiger§ bem
feinblit^eu Einftuffe ber 5Jitnnebrüber (^Jlinoriten) jufdtjrieb , unb nebft bereu

9lu§treibung bie ^eimfel^r be§ ^^oftorS bon ©t. ^atol forberte. ^n gotge

beffen fe'^rte er im Stuguft nadt) Utred)t jurüd unb na'^m fein ^^rebigeramt mieber

auf, babei burd^ ben @eban!en geleitet, bie ähäje ju reformiren in ber ^ird^r.
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2)a§er behielt er öiele§ au§ bem fat^oüft^en SuttuS bei, lüa§ i^m g(etc^Qü(tig

erfctiien. ©o büefi bie 3h-inetiforge ben alten ^^otmeiftern anbevtraut, unb bie öon

^JJtagifti-Qtöioegen ernannten .Sir^enmeifter föurben nid^t, tote anbergrao, too fid)

retormirte 6emeinben erhoben, burt^ einen unabhängigen Äir(^enrat| ober 6on=

fiftorium erje^t. Slem Staate, beffen ^Dtact)t neben ber Äirc^e er anerfannte,

üerbüeb baruni auc^ bie 33eftratung ötfentüdier @ünben, toä^renb er bem eüan=

getif(f)en ^^>rebiger nur bie ^^f(i(i)ten be§ Srma^nen§ ^uerfannte, toe§§alb i^m bie

•^ulübung öon SiSci^jün bei 2lbenbma'§(e unb Jaufe fern lag. 2)abei bebicnle

er fict) toeber be§ Äate(f)i§mu§ noc^ ber 23e!enntni^fc^riften. ©eine ^rebigten

Ratten i^iebe unb (Gottesfurcht jum S^ecE, berührten bagegen nur fetten bog=

matifc^e ^^unfte, toie ^Ißräbeftination, drbfünbe, ®enugt§uung unb freien aöillen.

©ein re'ormatorifcf)e§ Streben ertoie§ fi(^ baburi^ at§ ein ganj eigenartigcg.

@ine attmät)ti(f) fortfc^reitenbe '-Befferung be§ 5ultu§ unb ber Se^re unb eine

4)ra!tifd)e Scben§erneuerung toar fein ^beal. — 5^ie§ aber mar ben ftieng 9ie=

formirten md)t gefättig. Stielen blieb er ber ^^apiftcrei öerbäd^tig , unb bie be=

fonbere Stellung, toetc^e feine St. ^a!ob§gemeinbe einna!)m, inbem fie fid) ber

reformirten Äirc^e nic^t anfct)[o§, beranla^te balb eine tramige Uneinigfeit.

Seit 1578 erf)ob ficf) in Utrecht neben ber (^emeinbe öon St. ^afob eine cal=

öiniftifc^ reformirte Öemeinbe, bie confiftoriate benannt, ^^re ^^rebiger -!pe(=

mi(^iu§ unb Sopingiug beabfic^tigten eine 5}ereinigung mit 2). Stefer aber

weigerte fic^, bie reformirte llir^enorbnung aujune^^men, hm reformirten 9titu§ bei

^benbma^t unb S^aufe, fotoie ben .^ate{^i§mu§ unb bie ftimbolifcl^en S3üc^er ein=

^ufü^ren unb in bie (Srric^tung eine§ 6onfiftorium§ ju miüigen. @ine foti^e

^ird^enorbnung erf($ien i^m ganj unnötf)ig, toie fe^r ein brüberti(f)e§ 3}erf|äUniB

i^m ertoünfc^t toar. ^a^er entftanb benn eine ööttige Trennung unb i5einb=

feligfeit jtoifcf)en feiner .ßir(i)e unb ben O'onfiftoriaten. ©ine Unterrebung mit So=
öingiue, .'pe(mi(f)iu§ unb 3lrnolb GorneliS au§ 2;e(ft blieb nic£)t nur erfolglos,

fonbern öerme^rte noi^ bie Erbitterung. ®iefe Streitigfeiten l^atten ben ^öc^ften

<Srab erreicht, a(§ ber ^^rinj SBit^etm öon Cranien toä§renb feine§ ?tufentf)a[te§

in Utre(f)t im ^a^re 1580 ber 5ßrebigt in ber ^acobifirii)e beitoo^nte unb fein

3Bof)tgefaIIen über ben Ütebner bejeigte. Sie§ toar nic^t o^ne (Srfotg. 2;ie

Gonfiftoriaten toagten §infort ni(i)t me§r ber freien St. :3afob§gemeinbe fo fd^roff

gegenüber ju treten. 'S^a^d toar auct) ber '']3tagiftrat bem S). eine fräftigc

Stü^e, unb feitbem blieb ber ^aftor öon St. ^afob unangefochten, '^tber nur furje

3eit fonnte er fic^ biefer ütu^e erfreuen, ba batb barauf berlob i§n abrief. Seine

@emeinbe behielt no(i) einige ^af)re if)re Unabl)ängigfeit unb Serbftregierung fort,

öereinigte ficf) aber naä)i)n mit ben Gonfiftorialen. — -öubertuS S). öertrat

unter ben niebertänbifdjen Steformatoren eine eigenartige Stelle. £ie großen

@runbgebanfen feine§ Seben§ ^ielt er untoanbetbar feft unb öert^eibigte fie mit

großer (Betet)rfamfeit , ®ntfd§(offen^eit , Sanftmut^ unb 5Jtitbe. ^ird^üc^e 'pier=

arrf)ie toar i^m auf t)roteftantifcf)em SBoben öoüenb§ öert)a^t. Sein reforma=

torif(^e§ Streben entfprac^ jum 2f)eit ben 9lnfdf)auungen feine§ großen Stabt=

genoffen 6ra§mu§, unb bie f)eutige ^het einer freien Äir^e tritt f(i)on bei i^m,

roietoot bem Staat§einf(u^ noc^ nid^t entjogen, f)eröor. S)ie ßeit toar nic^t

reif jur SÖürbigung foId)er ©runbfä^e. Sie toaren bem allgemeinen firdbüd^en

SSetou^tfcin nod) ^u fremb. Sia^er fd£)eiterten fie, ungeacl)tet ber tiebenStoürbigen

^iperfönticfifeit be§ ^^rebigei§ öon St. ^afob. S)enno(^ getoötiren fie i^rem 3}er=

tünbiger eine auSge^eidfinete Stelle unter ben fd^önften d^arafteren ber 9tefor=

mationSjeit.

Dr. ^. QBiarba, Hucbert Duifhuis, de predcher van S. Jacob, 5lmft.

1858. öan Stee.
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2)lliffotiruggor : (SaS^jaro 2)., jranäöfifd) G a s p a r d D u i f f o p r u
g

-

car, ein ßauten= ^ 3}io(en= unb @eigenmac^cv, toelc^er in ber erften -^iilite be&

16. 3a()r^unbett§ ju SSoIogna unb S^on unb lüa^rjcfjeinticf) aucf) 3u ^avi^

arbeitete, ©einem ^Jiamen naä) , xoti^tx, ber irembarttgen .!pülle entfteibet, al&

2;ieffen6rucfer fjerüortntt, ift er unatüeiiel^^aft beutfd)er '^Ibftammung. S)a bor

i^m jc^on ®eutfcf)e, fo Öauj (ßuca§) ^]}laler in 33oIogna unb 5[Rarj: Unberborben

in 3^enebig, al§ Sautenmac^er in Italien \\ä) niebergetaffen fiatten unb g(ei(^=

jeitig mit if)m anbere 3)eutfii)e, toie 5[)bgnu§ ©teg^er (©töger) in S5enebig, bort

bafjetbe (BemerBe betrieben, fo liegt bie S3ermut!^ung na^e, ba^ bie !i3auten=

marf)erei au§ S)eutfc§(anb, tt)o mir [ie bereits in ber ^Jiitte be§ 15. ^at^r^unbertä

6tü§en fel)en, baf)in öer^flanjt ober menigften§ buv(i) S)eutfc^e bafelbft in %u\=

fdjmung geBrad)t morben ift. 9Jlit ber ßautcnmac^erei fteljt ber Geigenbau in

jo engem ^ufammen'f)ange , ba§ ba§ allein @runb genug märe, ben S)eutfi^en

einen fjerborragenben ©influ^ auf ba§ @ntfttt)en be§ bon bem fpäteren 3}ororte

ßremona ^er meltbefannten italienifct)en (Geigenbaues bei^umeffen. 2)aju fommt
aber nod) ber Umftanb , ba^ ber ättefte befannte ©eigenbauer (richtiger mot

äJiotaöerfertiger) Joannes J?erlino 1449 in S^reScia feinem Flamen nad^ gtei(^=

faüg beutfd)er §er!unft mar unb ba^ ila§|)ar 3::ieffenb rüder bie erften eigentli(i)en

©eigen, bon meieren man biS'^er .f?enntni^ 'fiat, unb ^mar in einer für jene ^txt

ftaunengmert^en 3)cttenbung anfertigte. 5}lan mirb ba'^er ber in ber ©dirift beS

Unter^eirfineten: „2)er (Seigenbau in Stotien unb fein beutfcf)er Urfbrung", 1874

aufgefteüten SSe'^auptung öom beutfc^en Urfprunge beS itaüenifcEien (Geigenbaues

i^re a3erec^tigung ni(f)t abfpred^en fönnen, fo lange nicf)t bie ^^orfdjung baS

SJorljanbenfeiu älterer (Geigenbauer, ai^ ber beiben genannten, in Italien na(^=

meift unb in fo lange mirb aui^ Xieffenbruder als ber ^auptfäc^lic^fte S3egrün=

ber jenes in feiner (Sutloidtung unb ißollenbung gleid) merfmürbigen i^unft^tceigcS

gelten muffen.

Ucber baS SeÖen biefeS 5[JleifterS befi^en mir leine anbere .^unbe, als tt)el(^e

uns bie Zettel in feinen i^nftrumenten unb fein bon ^^ierre 9}oeriot ^u ^ariS

1562 geftodieneS ^^^orträt überliefert ^ben. ßeiber ift auf ben erfterennicf)t immer
bie ^a'^reS^a^t angegeben. 'i)Jtan fennt (Seigen auS 33ologna auS ben 3al)ren

1511 unb 1517 unb eine trägt bie ^a^reS^alil 1539 (öon mo? toirb nii^t

beigefügt). 9Kmmt man an, ba^ er bie auS bem ^a^re 1511 l)errül)renbe @etge,

bie bereits einen fertigen ''JJieifter jeigt, in feinem 30. SebenSja'^re gemad)t l)a6e,

fo mürbe man mit äöa§rfcf)einlii|feit fein ^tbm in bie 3eit bon 1480— 1540
Berlegen tonnen, o'^ne 'ita^ freiließ bamit ein ^inauSreid)en über biefe beiben

(Srenjmarfen auSgefc^ [offen bliebe. @ine 9tnjal)( feiner ^nftrumente finb auS
• 2t)on batirt, anbere mit ber .^önigSfrone unb bem ©atamanber ((Embleme

i^rany I.) gefd)müclt, mürben für bie fönigliiJ)e (Tabelle bon i^ranfreid) ange=

fertigt. öS bebarf aber, ba fiebere eingaben über ^.ni unb Ort i^rer 35erfer=

tigung nic^t borliegen,, noc^ ber SSeftätigung , ob er in '^ariS felbft gearbeitet

^at, unb menn bieS ber 9^att, ob fein 5]3arifer ober 2t)oner ^^lufentl^alt ber ^nt
nad) borauS gegangen ift. 2öaS baS ertoä'^nte ^orträt artbelangt, fo biente eS

infofern als Quelle, als eS jur Meinung 5lnla| gab, ba§ er im ^a^re 1562
nocf) gelebt l)abe. S)amit lä^t fic^ febod) baS Filter , in meli^em ber ^eifter

auf bem 33ilbe bargeftettt ift, nic^t gut bereinen, benn auf bemfelben erblirfen

mir il)n in ber SSotlfraft feiner iSa'^re unb feineS burc^ '^xxld unb ©eigen^alS

angebeuteten ©diaffenS, mä^renb er ba^umat minbeftenS in 'tizn fiebriger ^a§ren
gemefen fein mü^te.' S)agegen gibt bon bem ^3tnfe^en, beffen er fic^ bei feinen

3eitgenoffen erfreute, bie %\)ai\a^t, ba^ er porträtirt mürbe, bollgültigeS 3tug=

nifj, ba biefe (ä^re feinem ber älteren (Geigenbauer ^u X^eil gemorben ju fein
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f(i)eint. ©ein @e6ui-t§ort bürfte am e^eften in Saievn ober 2;trot ju jud^en

fein, toetcfie ßänber an bei* großen Jpeevftra^e lagen, bte nad^ ^italien füt)tte.

^inber bürftig a(§ feine äußeren 2eben§t)ert)ättnifje ift ba§, tt)a§ n^ir üon

2ieffenBvn(fer'§ ©cEiaffen ttiffen, benn bon feinen Sßerfen fommen auc^ au§ bem
©ebiete be§ eigenttiifjen @eigenl6aue§ mef)r unb me^re an ben 2ag. Siefe @in=

ft(f)t in bie ©efe^e , weirfic ben 2:on beftimmen, unb ba§ ©treben nad^ 35ci-tiott=

fommnung laffen fi(^ batan eben fo menig tierlennen, al§ ©orgfalt in ber Söatyt

be§ |)ot3e§ unb in ber 5lu§arBeitung. ©ine (^igentt)ümlic£)feit ber meiften feiner

^nftrumente bilbet bie äußere 3lu§fd)mücfung, §u toetc^er (Scu(|)tur, 'i))laterei unb

.spoläeinlegung bie Mittel lieferten. Wan finbet auf mand)en betfelben £)el=

gemätbe nad) berü'^mten 3}orbilbern — nacE) 9(ta:p^ael , (Sorreggio , 5lnbrea bei

©arto, lt)a§ 3U bem ©lauben öerteitete, ba^ bie Beiben legieren ^[Reifter i^m mol

felbft liierin be^ülflid^ getoefen , auf anberen ^ntavfien Hon ©täbteplänen unb

^3lnfi(f)ten. ®ie Sorgfalt ber Slrbeit, bie rei(f)e StuSftattung , bie angebrad^ten

2Ba:p)jen unb fronen — ba§ atte§ beutet barauf "^in, ba^ er tjor^ug^weife für

bie reid£)e unb borne^me Söelt gearbeitet l^aben mag. SSemerfenStoertl) finb übri=

gen§ nod) bie :3nf(^riften , tt)omit er einjelnc feiner ^nftrumente an ben 3Qi-"9en

üerfa"^ , at§ metd)e er gerne feinen eigenen , auc^ auf bem Porträte Befinblict)en

finnigen 3Öal)lfprud) geBrauc£)te:

Viva fui in sylvis, sum dura occisa securi.

Dum vixi, tacui: mortua dulce cano.

'}ta(^ J?a§|3ar 2ieffenbruiier leBten au§ biefer ^^amilie noc^ ßeon'^arb, 3öen =

belin unb 3[)Zagnu§, le^terer Bi§ in ben Einfang be§ 17. ^a^r^unbert§ at§

ßautenmadfier, bie [ii^ pm S^eil aud) mit ber 2lnfertigung bon SSiolcn ber alten

9lrt Befaßten, in Italien. ©d^eBerf.

2)u!a: 5]Seter 9^reil)err b. S)., ö[terreidf)if(^er f^elbgeugmeifter unb geljeimer

ijtat"^, ein ©olbat au§ ber ©d^ule be§ großen (Jr^ljevjogS i?arl, mar 1756 3u

(Sffegg geboren unb Betrat al§ Sabett bie mititörifc^e ^aufba'^n. ©eine erften

friegerifc^en XVten berridt)tete er al§ -fiauptmann im (BeneralquartiermeifterftaBe

1793, bon metd^em Sa^re aB fein ^ame in ben Slffairen bon ^^^amorä (^ier er=

!^iett er ba§ 2|erefienfreu,0, 23alaimont, ^DtauBeuge, ßanbrecl), Ö'^arlero^ u. a.

m. immer e^renbotte ©rmä^nung fanb. 1800 abancirte 5D. 3um ©eneral, 1801

jum ^etbmarfd^aülieutenant unb @eneralquartiermeifter, 1805 marb er 6oni=

manbirenbej im iBanate. S)ie 5ßefreiung§h-iege mai^te er, 1810 3um gelb3eug=

meifter Beförbert, im Apoflager feine§ J?aifer§ mit unb mürbe 1815 jum 5)titglieb

be§ ©taB§= unb ßonfereujratl^eS für bie inlänbifdien (Befd^äfte ernannt, tiefer

tapfere unb auSge^eid^nete ©olbat f ben 29. ®ecBr. 1822 in 2öien.

^irtenfelb, €efterreid)ifd)e§ gJlilitär--2e;ifon, II. 3Sb., ©. 143.

b. Santo.
2)uler: .^arl 3lnbrea§ S)., ^p^ilologe unb ^urift, geb. 1670 ju Unna

in äöeftfalen, t 5. ^IiobBr. 1752 in bem ®orfe WeiberidE) Bei S)ui§Burg, im
i^aufe feiner 'Jti(^te. @r empfing feine erfte Sitbung auf ber ©tabtfct)ule ju

.§amm unb ftubirte feit 1691 unter 3lnton ©if)ulting in .«parbermt)!, mo er am
15. ©eptbr. immatricutirt marb, feit 1694 in ^^lanefer unter ©djulting unb
^afoB ^erijoniuS. ^^iadibem er bie juriftifd^e 2)octormürbe ertoorBen ^atte,

würbe er 1700 jum ße'^rer ber @ef(f)i(i)te unb 23erebfamfeit an ba§ @t)mnafium
in i^erborn Berufen. 1704 ging er al§ ßonrector nad^ bem -Oaag, bon ba

1716 nad^ Utred^t al§ ^^rofeffor ber ®efd)id^te unb ßloquenj. 1734 im %pxii

legte er fein 5lmt nieber unb jog fid^ nad^ '•))ffelftein, fpäter naä) 3)ianen jurüdE.

9U§ 9te(^tggelel)rter bemä'^rte er fid^ burd^ bie bon i'^m gefammelten „Opuscula

varia de Latinitate Jurisconsultormn veterum", 1711, mieber aufgelegt 1761.

1773. 1783, fetner burd^ feine 3lu§gaBe ber juftinianifd^en i^nftitutionen mit
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bem lateinifdien jt^eo^j^iluS, 1715 uiib burc^ jeine 2lnmer!ungen ^u- bcn Leges

Atticae öon ©amuel ^etit in bei* „Jurisprudentia Romana et Attica", T. III,

1741 fol. 8eine '^anb|d)nitli(f)en yioten ju ben ^anbeften befinben ftd) unter

35renfmann'§ ^a^ieren auf ber ©öttinger Umöer[ität§bi6Iiotl§e! (Cod. MS. jurid.

52). 9n§ ^^ilotoge leiftetc er tüc^ttgeg burc^ 2Iu§gaBen be§ g-Iorus, 1722,

2. ?tu§g. 1744 unb Bejonber§ be§ S^uclibibeS , 1731 got., fotüie burcj) 2ln-

tnertungen jum £iDiu§ in S)i-a!enl6ovd)'§ 3lu§gaBe (1738 ff.), 3U ©exöiuS in

SSurmann'S S5itgit (1746), ^u £)ubenbort)'§ ©ueton (1751) unb S3ergler=33ur=

maun'§ II. 5Infto^3l)ane§ (1760). 2luc^ fieforgte er bie gtüeite Sluögabe üon

^erijoniuS' „Origines Babjionicae et Aegyptiacae", 2 Steile 1736 unb beffen

(Jommentar übet 5pom)Joniu§ ^ela in ben „Miscellaneae observationes criticae"

Vol 7 et 8, 1736, 37. -

(^efiauer, Narratio de Henr. Brenkmanno p. 93. 6'^viftop'^ ©aye,

Laudatio C. A. Dukeri. Traiecti ad Rhen. 1788 (aud) Bei ^uettmann,

ICtorum et litteratorum vitae p. 183 ss.). Neffen Onomasticon litterarium

VI. 267 s., 684. Teufel, ßej;ifon. -^auBolb , Institutiones iur. Rom. litte-

rariae I, 197 s. ^ugo, @efc§i(i)te b. x'öm. 9ie(^t§ feit i^uftinian, 3. 3}ei;f.

©. 458. S5an ber 3la, Biographisch Woordenhoek. ©teffenl^agen.
2)Ü!er: 3^ ran 3 S). (aucf) S)ücEl)er) öon Apa^lau, 5U Urftein unb 2ötn!el

njar ber ©nEel bes liölänbifc^en (Sbelmann§ 6l6er!)arb 2). bon .^a^lau Bei £)or=

pat unb ber J?unigunbe 'Ojjüitt öon 9tifenBerg. ©ein 33ater So^^tin S). fam

naä) wedifelöottem SeBen in Siölanb, ©todtjolm, ^JJtecEIenBurg, 5Braunfc£)tt)eig an

ben ^0] bc§ (5r3'^eräog§ ^(ajimilian ju ^nnSBruci (1593), tvo er Jlammer'^err

unb |)ofratf) tDurbe unb ben ©r^'^eräog auf ben J^riegS^ügen nac^ ^olen unb in

bie 2;ür!ei Begleitete. @r f)atte ju ^ioftoii bie 9fte(i)te ftubirt, fc^rieB eine ®ar=

[tellung ber 9te(^t§anfBrüc^e ^lai'imilianS auf bie ^jotnifcfie i?rone unb toirb

feiner in ber ©efd^ic^te be§ ^aufe§ ^ürftenBerg in rüt)mtic£)er Söeife at§ 6f)ronift

gebac^t. S)üfer'ö 5Jtutter lüar 5Raria ü. ^ei^erg ju ^Rerfenftein in 3^ieber=

öfterreirf) unb er tourbe am 27. ©eptBr. 1609 ju ^nn§Bru(f geBoren. ^m ^.

1625 fam S). an bie furj öort)er erridjtete llniöerfität ©al^Burg, ging U)egen

Slu§Bruc£) ber ^eft im näi^ften Satire nacf) greiBurg im Sr. unb 1627 au§

bemfclben ©runbe auf bie ^0(f)fc£)ule gu S)6le in 23nrgunb, bie er 1628 beiiie^.

dr reifte üBer 2t)on na(^ 5pari§ unb toar S^uge ber ^^efttit^feiten, bie 2ub=

mig XIII. in f^olge ber ©innal^me öon ßa 9to(i)elIe öeranftalten lie^. ^m
näc^ften ^a^xe !ef)rte er öon ^ari§ nad) ^aU jurüd, too feine Butter leBte,

bie fid) mieber öere'^elidit t)attc. 3m 3. 1631 meilte ®. in 5!}lünd)en unb

rourbe öom ^er^og 2llBred)t gum 2;rud)fe^ ernannt. 3toei ^a^re fpäter ^ei=

"

raffiete er ^aria (£tara ©pinbler öon ^ofegg ju Urftein unb Be^og 1634 ba§

©d)lo| 9tattenBerg im tirolifc^en Snntt)ale, ba§ er öon feinem 35ater geerBt

tiatte. Sm S- 1635 üBernat)m er ba§ ®ut feiner ^^rau Urftein Bei ^allein im
©al^Burgifc^en , iuofelBft er fid) 1637 !)äu§li(^ nieberlie^. 1640 öjurbe er öon

ßrjBifc^of X^axi^i ßobron pm -^ofvatl) unb £)Berft=Sägermeifter ernannt, na'^m

aBer .^ränfungen ^alBer 1644 feine ©ntlaffung unb BegaB fic^ nad) fur^em
•

^^ufent^It 5U Urftein mieber nad§ 9lattenBerg, meld^eS @ut er 1649 öevtaufte,

um a6ermat§ in ©al^Burg BteiBenbcn 2Bo!^nfi| ju nehmen. 6r trat 1651 in

ben fat^Burgifd^en 9titterftanb ein, rturbe Pfleger 3U äöerfen, 1654 ju i^attein

unb DBrift=äöaIbmeifter. 3XBer bie |)od^fIut^en ber ©aljad) in ben S- 1661
unb 1662, me(d)e jebeSmal ben großen .^ot^redien jerftörten, 5ogen if)m öiet

S3erbru^ gu, meS'^atB er 1662 fein Slmt nieberlegte. 2)iefe ^u^e Benu^te S).
*

um bie „©al^Burgifc^e i^xomt" ju öerfaffen, n)eld)e 1666 gu ©at^Burg im
2)rud erfd)ien, ba§ erftc beutfd)e gefd)id)tlii^e 2Ber! üBer biefeS Sanb war unb
mit ©täbteanfid)ten in J?upferbrud, ben in ^ol^ gefc^nittenen äöappen ber 6r3=

\
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bifc^öje unb lateinifd^en Ikfunben au§geftattet ift. ^m ^. 1668 raurbe S).

abermatg fatäburgifctiev ^of= unb ßammerrat^, aud) ^^fleger ju ©lanegg unb

ftarB 1671 in feinem |)au|e ju ©al^burg.

Dr. ^pittroa):, ßcben ®üfei-'§, in gjlitttieil. b. @ef. f. foläb. Öb§fbe.,

XIV. 33b. 3iUnei-.
2)Ülcr: Ütap^ael S). (füllet), gjleifterfänger am ^nbe be§ 16. ^a^x--

l^unbertS. ßiebex öon i!)m, bie aber in nid)t§ fidE) üBer ba§ 5liöeau geUJö'^nlid^ev

üteimereien er'^eben, enthält bie 5Mnc§ener Apf. cod. germ. 4999, ']xiit)ex bev

^lleifterfängei-jd)ule in Gotmar gehörig.

S5gl. 35artf(^, ^eifterüeber ber ßotmam- $f. ©.3. 93ai-tfd).

2)Hlid): ^p^ili^p 2)., gelehrter ^u[ifcr um 1600, geBoren 3u 6:^emnt|

1563 , ^:i5voietfoi- ber 5Jlu[i! am (S^mnafium gu Stettin, f bafelBft 1631. @i-

^t bi;u(Jen laffen: „Harmoniae aliquot sept. voc", ©tettin 1593, 5 ©tütfe;

„Centuriae VI octo et sept. vocum harmonias sacras laudibus sanct. triad.

consecrat. contin.", Stettin 1607; „Novum op. mus. duarum partium cont.

dicta insigniora ex evangel. dierum domin, et fest, totius anni, quin, voc",

i3ei:p5ig 1609. %üä) unter ben Sonfe^ern be§ Florileg. Portense öon i8oben=

fd^a^ fommt fein 91ame öor. ü. S)ommer.
2)llltug: 3Inton S)., ßantor 3U SoBurg, geBoren ju ^iagbeBurg gegen

(^nbe be§ 16. ^a!^rf)unbert§ ; t)at im 2)ru(i ^erau§gegeBen : „Cithara melica

ober 32 gjtotetten 8-12 voc. auf bie ^efttage" , ^DlagbeBurg 1620.

ö. Sommer.
3)nücr: ßbuarb S., geB. 8. ^3ioöBr. 1809 äu 2Bien. ©einen S}ater

'!)3ti(^ael S)., öon ftatiijdier ^,?tb[tammung au§ ^raiuBurg in Ärain, n)o berjelBe

^Irjt tt)ar, öerlor 5D. tucnige Sage öor feiner @eburt. ©eine ^llutter öer'^ei^

ratf)ete fiii) in 3meiter ©ge mit bem bamaügen SIctuar, j^äteren 9tatf)§protocoI=

Liften Beim DBerappettationögerii^t am ipoffriegSratt) , Slnton ©c^mor^, ber ben

^naBen mit inniger SieBe, aber baBei mit mi[itärifii)er ©trenge erjog. S)er

ÄnaBe mar fet)r BegaBt unb Befa^ einen eifernen S^Iei^, ber it)m aud) BtieB, al§

er auf ber Uniöerfität 2Bien bie gte(i)te unb ^:pf)itofo|)t)ie ftubirte. SSerett» im

17. ßeBen§jal)r fd)rieB er ba§ Srama „^eifter ^ifgram", meldieS bie ©age bom
35au be§ ©te|)^an§bome§ Bet)anbelte unb aui^ in Sßien mit 33eifalt aufgeführt

mürbe, ©ein ßieBlingSftubium mar bie @cf c£)i(f)te
, feine ^J^eigung roenbete fict)

aber auc^ ber ^^oefie ju unb Beiben 'Jteigungen entfprangen eine gro^e Stuäa'^l

üon poetifc^en unb gefct)i(i)tli(i)en 5lrBeiten. S)ie ßenfuiöerfiäUniffe in Oefterreid)

Beftimmten if)n, im ^. 1830 für immer feine ^eimatf) p öerlaffen. 3unä(^ft

BegaB er fict) nad) 5}lünd)en, mo er litterarifd) eifrig t^ätig mar, namentlid)

für ©pinblcr'§ S)amen3eitung unb ben geitf^ieQel- ''JJHt ©pinbler BegaB er ficj

im ^erBft 1831 nad) 23aben=35aben, ging aber 1832 nac^ Srier. ^m ^. 1834

mät)tte er granffurt a/5Jt. 3U feinem ^itufent^alt , um bafelBft feine 3eitfd)rift

„^£)önij;" ju grünben, bie fid^ einer großen 33elieBtt)eit erfreuen burfte, aBer im

S. 1838 eine UnterBre^ung erlitt. 33ereit§ 1836 fiebette er nai^ S)armftabt üBer,

roo fidC) um it)n ein ^rei§ üon geBilbeten ^Jtännern unb f^rauen fammelte, ber ben

regften 2lntt)eit an S)uner'§ litferarifdier 2;^ätigfeit nat)m. i^erüorragenbe ^er=

fönlic^feiten biefe§ ,^reife§ toaren Souife ü. ^tönnie§, mit bereu <^au§ 2). auf

ba§ innigfte Befreunbet mar, Dr. ^einrid) ^ünjel, Slug. ^Ptobnagel, ^arl 93uc^ner,

^afoB ^elfing u. a. m. ©ein lieBenSroürbiger 6{)arafter üerfc^affte i'^m eine

gro^e ^In^at)! üon ^reunben, feine poetifd^e 33egaBung unb fein (ärnft in !^i[to=

rifc^en 3IrBeiten niäji minber. y^egeiftert für frei{)eitlid)e ßntroidtung, na'^m er

einen leB^ften 5lntf)eil an ber @rfdf)einung be§ S)eutfc^fat:^olici§mu§, beffen eif=

riger 35erfed)ter er ,^mif(^en 9t^ein unb ^ain Balb mürbe, ©eine gleidt) gro^e

Segeifterung für bie politifd^e grei^eit neBen feiner 53egaBung in Söort unb
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Schrift, berjcfiaffte i'^m in S)arm[tabt eine ^ertjorragenbe 5ßebeutung im ^. 1848,

als ^eini-id) ö. ®agern ^JJliniftev be§ 8anbe§ getüorben toar. 3)ie jotgenbc 3ett

ber fogen. 5Reaction toar feinen :ät'eaten toeniger gün[tig unb et beilie^ 5Darm=

ftabt, um in 2Bie§baben unb ^Jlciin^ bie ©ai^e be§ ®eut|c^fat^otici§mu§ ju jöi---

bexn. @r tt)nvbe beutf(^fatf)Dlif(i)er ^prebiget in ^Jlain^ unb gen:)ann \\ä) hmä)

feine pei-fönli(^e !!3ie!6en§n}ürbigfeit unb burcE) ben @i*nft unb bie SSegeifterung,

bie er feinen SlufgaBen lüibmete, öiele S^reunbe unb S5ere{)i-er in bem ganjen

91'^eingau. S)ie ^Jleröenaufregung , bie Bei feiner leö^aften ^atur bei ben 5lr=

beiten, benen er leBte, fotoic Bei feiner religiö§=politifd)en 2t)ätigfeit unöermeib=

lief) wax, exf(^ütterte nai^ unb nad) feine @efunb§eit unb er erlag feinen !i3eiben

am 24. ^uti 1853. S5on feinen ©d)riften l^at feine „(Bef(^i(^te be§ bentfd^en

S5olfe§", otine boEenbet 3u fein ober irgenbtoie "^ö^eve 2lnfprü(i)e machen ju

fönnen, bie mcifte SSerBreitung, gortfe^ungen unb 9leuBeorBeitungen gefunben.

aßalt^er.

2)UÜin9Cr: ©igmunb S)., 9lBt öon ©eeon, t 28. DctBr. 1634. 2lu§

bem ©täbtdien Saufen an ber (5al,5a(f) geBürtig, trat er mit jungen ^a^ren in

ba§ SSenebictinerftift ©eeon unb mürbe 1609 ^um 5lBte be§ genannten J?(ofter§

ermät)It. @r toar ein ^ann üon umfaffenber 33ilbung unb 2'^ätigfeit. ^n
einer ju ^ngotftabt 1616 öeröffentlirfiten 3tB^nbtung: „Trithemius sui ipsius

vinclex" öert§eibigte er biefen feinen Berüt)mten DrbenSgenoffen gegen ben S5or=

murf ber ÜJtagie , ben man il)m megen feiner ®et)eimfd§rift, Steganographia ge=

nannt, gemad^t !^atte, fcfirieB me'^rere beutfc^e Sractate „2öiber bie 9tofenfreu^er"

unb üerfa^te eine 6'^roni! feinet ,^(ofter§ ,
„Üescrlptio monasterii Seonensis",

wet(^e P. I?arl ©tengel 1620 p 3lng§Burg "^erauägaB. 3öie au§ le^terem

2öer!e tieröorge^t , t)at S). in SSerBinbung mit bem Baierifcf)en ^anjler ^. @.

.•pörmart^ bie (Srflärung ber nä(i)ft ©eeon gefunbenen römifcf)en ^nfd)riften öiel-

fa(^ geförbert. @r unterjeii^nete aud) jene UeBereinfunft, öermöge melc^er bie

meiften ber fübbeutfd^en S3enebictiner!töfter fic^ ber|3f(i(^teten , bie neugegrünbete

.^orf)f(^uIe ©al^Burg mit geeigneten Sel^rfräften i^re§ CrbenS p öerfe'^en. 1626
Beüeiiyete er an ermattet Uniöerfität bie SBürbe etne§ ^räfe§ ober erften S5or=

ftanbe§. S)en bon äöien au§ an i'^n ergangenen Sfluf, ba§ 3tmt eine§ faifert.

SiBliof^efarg ^u üBernetimen, tefinte er aB.

Historia Universitatis Salisburgensis , Francof. et Lips. 1728, p. 32.

238. ^oBolt, 35aierifd§e§ ©ele^rtentejiton, ©. 164. ©. 2Befterma^er.

!5)ulon: S^riebric^ ßubmig ®., Blinber gtötenftJieter, geB. ^u £)ranien=

Burg {maxt SSranbenBurg) 14. 3(ug. 1769, f 7. ^uti 1826. ©eit feinen erften

SeBenStagen Blinb, marb er üon feinem Später, einem e"§emaügen ^ccigBeamten

au§ franjöfifdier ©migrantenfamitie unb ©cEjüler bon Duan^, auf ber g-töte

unb bem ßtabier, fpäter bom Drganiften Stngerftein ^u ©tenbal in ber (£om^o^

fition unterrief) tet. 9}ermöge eine§ erftaunli(f)en mufifalifdf)en ®ebä(i)tniffe§ ber=

fügte er üBer met)r al§ 250 (Soncertftüde, ©c^on feit feinem 13. ^a^re lie^ er

fid^ auf fleineren i^unftreifen "^ören. S5on feinem SDater unb nad) beffen Stöbe

bon feiner ©c^roefter Begleitet, burt^reifte er bann feit 1783 faft gan^ Suro^o,

uBerall mit großer SSetounberung aufgenommen, ^n ^jßeterSBurg tourbe er 1796
jum taiferl. ^ammermufi!u§ ernannt, ©eine legten ^ai)xe berteBte er in 2!Bür3=

Burg, mo er auä) geftorBen ift. (5§ mürben einige (Soncerte, 3)uo§ für flöten,

5Iöte unb Sioline :c. bon feiner ßompofition gebrucft. Sine t§eil§ bictirte,

t^eit§ erjä^Ite 2lutoBiogra|)^ie bon i'^m gaB äöielanb f)erau§: „2)uIon'§ be§

Btinben (^fötenfpielerS SeBen unb 3Jleinungen bon i^m felBft BearBeitet", 2 35be.

1807-8.
gjtenbel, 9Jluf. 6onberfatton§te£. b. 2.
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2)umc: 31 (ej anbei- S)., ^^eotoge, öerü'^mt alö i^an^elrebiier uub a!a=

bemifc^er ^e^ver, t 1554. @i- ftammte au§ ©btnburgC) in (2cf)ottIonb; gleid)

anbeten 'i^anbSteuten buvc^ religiöfe äöirren au§ bei* .'peimat'^ öerfi^eucfit, marb

er 1545 in ©reifsUJalb al§ Alexander Dume scotus liberalium artium magister,

divi Jacobi pastor, pietate ac doctrina praestans eingefdirieben. Mit J?nipftro

unb MagevinS gmci ^a^ve baraui jum ©octor bei- S^eologie pvoniobirt, tuirb

er im ^^roiefforenöevjeic^ni^ 1548 at§ theologiae doctor et professor anigefü^i-t.

3}m ©ommei- 1549 ging er nac^ ©tratfunb al§ 55aftor Bei ©t. ^acoBi unb

tiert^eibigte bort ben ©a^, ha^ .»pccfi^eiten am ©onntage ni(i)t burcE) bie ^eilige

©(i)rijt öerfioten feien, morüBer er öon 5i"eberu§ unb 3tnbern angegriffen marb.

i?ofegarten, (Sefc^. b. Uniüerf. @reif§njatb I. ©. 195. Saltfiafar, 3tnbere

©amml. ©. 52. S)ät)nert, ^^om. 33i6Iiot^. Sb. II, ©. 167. [^reberuä bon

Mofinife, %ht^l. 3, ©. 6 (©. 35). .pätf ermann.
!j)Ümgc: J^'art ÖJcorg S)., groBtier^ogl. Babifcf)er ^Irc^iöratf), geboren ju

^eibelberg am 23. Mai 1772, t 3u J?ai-(§ru^e 27. gebr. 1845. ?n§ 33ibUo=

f^efar unb au^erorbentlirfier ^^^i-'of^ffoi-* ^f^" @efcfticf)tc gehörte er 1811— 14 ber

Uniberfität feiner ^aterftabt an, 1814 raurbe er 3lffeffor am @eneratlanbe§ard^ib

ju ^artäru^e, fiebelte aber fc^on 1819 mieber nai^ ^leibelberg über, um mit

bem l'egationSrat^ Sambert 93üc^(er (geb. 1785, t 1858) bie brei erften Sänbe

be§ „'3tr(f)ib§ ber (Sefelifii)aft für ättere beutf(^e ®ef(^i(^t§fnnbe" fjerauSjugeben.

1822 mürbe er a(§ 3tat^ an ba§ 9lrd)ib nat^ l^artgrufje jurüctberufen. 9ta(i)=

bem er f(^on früher u. a. eine (lateinifc^ gefc^ viebene) ©eograp^ie bon SSaben

unb „Guntheri poetae Ligurinus" herausgegeben l)atte, erfcf)ienen 1836 feine

„Regesta ßadeusia", t§ei(§ 5}iegeften, t^ei(§ boflftänbige 'itbbrücfe ber bi§ 1200

^ei-abreic£)enben ätteften Urtunben be§ ilartSru^er -^Ir^ibS, bie jmar burd^ bie

neueren pa(äograp"t)ifc^en wirbelten meit überholt, aber bennoc^ üorerft noc^ nid)t

entbehr üd) finb.

«gl. ^-ßab. 58iogi-api)ieen I. 196.
"

b. 2öeec^.

!l)iuniuii)nc : f^erbinanb grei^err b. 5)., furtrierifc^er Minifter, mar bon

franiöfifct)en Altern ju f^reiburg im ^r. im ^. 1742 geboren, f 1803. ®er

fnrtrierifrf)e .!pof= unb ©taatsfatenber ermäf)nt i^n im ^. 1776 ol§ fnrfmftHrfien

Kämmerer unb abtidien .§of= unb ^tegierungäraf^ unb 1779 al§ gef)eimen ^)tat^

unb Dbrift=(StaIImeifter. 3m 3. 1780 fielen bie beiben (Sonferen^minifter b.

!pornftein unb ^-)ot}enfel§ in Ungnabe; eine ^eit lang ftanben ber geiftüd)e 9latf)

Sofep^ Submig SBed unb ber ©toatSrat^ ^-riebrid) :5oa(^im b. J?rift an ber

<Bp\^t ber 3)erU)aUung, bi§ om 5. ^an. 1782 S). jum ©taatg= unb Sonferenä=

minifter mit SSeibe^aüung ber Dbrift-StaUmeifteiftelle ernannt mürbe, '^loä) in

bemfelben ^afire begleitete er ben Äurfürften 6(emen§ äöen^eätauä, ber furj

bor^er in ''.)lug§burg ^^apft 5piu§ VI. empfangen §atte, auf einer Steife nac^

^nnäbrud, blieb bann beinahe ununterbrochen in feiner näc^ften Umgebung unb

gemann in immer fteigenbem Ma^e ^3letgung unb 23ertiauen feineä Jperrn. 2)ie

^Kegierung mürbe in jenem ft^taffen, aber mo^tmoüenben Seifte gefüt)rt, ber

mebcr gro^e ©ebanfen, noi^ bebeutenbe Unternef)mungen anregte, aber aucf) bie

Untertl)anen in feiner Sßeife bebrücfte, nid)t einmal ben '3^eib ber bürgerlichen

(klaffen gegen bie bebor^ugten auffommen lie^. ?tn ben fird)lic^en .Spdnbeln

fc^eint 2). nid)t unmittelbar fic^ betljeiligt au f)aben. ©e§r t^ätig mar er bei

ber lleberfd^memmung im S. 1784, übernal)m and) bie Dberbau=S)irection unb

bamit bie l'eitung bir großen SSauten für bie 3}erlegung ber 9tefibena bon 6^ren=

breitftein nac^ (iobtenj in ba§ prächtige ©c^lo^, ba§ 1777 begonnen unb am
23. 'Jiobbr. 1786 belogen mürbe. 2!ie franjöfif^e iltebotution mad)te biefem

bet)ag(i(^en S)afein ein Snbe. Man mei§, mie fe'^r 6(emen§ 3Ben,3e§lau§ feine

Steffen, bie bourbonifdien ^rinjen, unb il)re 5ln'^änger begünftigte. %ü<i} 2).
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fucf)te ft(^ ben gmigrnnten fo nü^ic^ al§ möglid) ju mad^en, founte ahn ntcfit

öermeiben, ba^ fr bei ben immer gefteigerten Slnfprüi^en biefer ^-remblinge enb=

Ixiij gegen fie in 2öiberf|)rucf) geriet:^, ^n ber, öon bem fogenannten ©rajen ö.

'üJlontgaillarb tierfa^ten Histoire • secrete de Coblence, ßonbon 1795, mirb er

benn auc^ mit ben ^eftigften ©(i)mä§ungen üBer^uft. 9tur ju Balb freuten

ber ^urfürft unb fein ^Blinifter ba§ <Bd)\d]al i^rer frü'^eren ©c^ü^Iinge. (5(f)on

Bei bem erften <S(f)recfcn, ben ba§ ^Jlnrüiien ber g^ranäofen gegen äÖorm§ f)ert)or=

rief, im DctoBer 1792 ttjurben in Goblenj atte 33orfe^rungen nidit jur 33er=

t^eibigung, fonbern jur gtui^t getroffen; am 21. Cctbr., an bem 2age, an

tuelctiem ''JJtainä capitulirte, ging £). mit feinem ^errn auerft nact) SSonn, bann

in ba§ bem ^urfürftcn noi^ juge^örige 33i§tt)um ?tug§Burg. iBeina'^e ein ^a1)x

6tieB (5(emen§ äöen^eStauä in ber neuen Ütefibenj. S)., bon förperlid)en Seiben

l§eimgefu(i)t , mu^te im 9Jlai fiel) nacf) i?arl§Bab BegeBen, fef)rte aBer im ^uli

nad) 3(ug§Burg ^urütf unb f)atte Balb barauf bie 6§re, feinen .^perrn auf ber

if)m üBfvtragenen ^flegfd)aft ©ont^ofen im 3lIIgäu prächtig ^u empfangen unb

3U Bewirt'^en. ßange i^dt ert)oB er 33ebenfen gegen bie allgemein öerlangte

aHücEfe'^r be§ i?urfür[ten naä) SoBteuj. ©ie erfolgte gleicfituol am 31. DctBr.

1793; 2). taugte einen Sag fpäter an. 3tm 9. ^an. 1794 erläßt er einen

fräftigen Stufruf gegen bie g-raujofen, tüie man benn üBer£)aupt ie^t me^r ^]]iut^

unb 33efonnent)eit geigte, at§ Bei htn erften @efa^ren. 5lber ber unglüdttict)e

^^retb^ug be§ ^. 1794 tiereitelte atte .Spoffnungen; am 5. DctBr., furj e^e öobten^

in bie <!pänbe ber (yranjofeu fiel, nutzte 6lemen§ äöenjeSlauS mit 3). aBermatS

unb ie^t für immer bie ©tabt öertaffen. S;er Äurfürft na'^m, mie frül)er, feine

Sflefibenj in 5tug§&urg, ®. BlieB fein IDtinifter unb fein 33ertrauter. SSnbe

"hielten treu jum i?aifer. ^m ^perBft 1794 Bei ben ©treitigfeiten, bie ber fur--

mainaifctie Eintrag in ^Betreff ber preu^if(^en i5'i-'ieben§öermitttung in 9tegen§Burg

anregte, unb mo fonft fic^ Gelegenheit Bot, get)örte IJurtrier ftet§ ^u ben ©tänben,

auf metrfie ber faifer(i(^e Soricommiffar am ficl)erften jätjUe. S). tourbe um
biefe 3eit angetoitfen, mit 3:^ugut einen öertrauten 33riefroe(i)fel ju unterlialten.

^n einem S3riefe an ben (Srafen tS'Wn^ ßottorebo öom 6. i^zhx. 1795 nennt

ber öfterreicl)if(^e ^Rinifter Duminique un peu extravagant niais au fond nulle-

ment un homme mal intentionne. Um fo t)eftiger fpre(f)en bie fran^öfifc^en

Diplomaten gegen ben .ilurflirften unb feine 'Djiinifter , unb 2). war nid)t im

©taube, mie ber maiujifc^e .«poftanaler SUBini, für feinen iperrn in ^)taftatt

günftige 33ebingungen ^u ermirfen. @r felBft mar au<^ nid)t ouf bem ßongre^

gegenlrärtig
,

fonbern meiftenS in ber 5iät)e be§ i?urfürften in SlugeBurg, feit

1799 at§ ©efanbter Bleibenb an bem faiferl. .i^ofe. ^urj nac^bem ber '\!ltnä:j§>=

beputotion§^auptfcl)ln^ öom 24. i^ehi. 1803 fomol Srier al§ 2lug§Burg fäcu=

larifirt ^tte» ft<ii-'6 er in Söien öom ©c^lage gerührt am 14. Mäx^ 1803.

gt^einifc^er 3tntiquariu§ I. 5lBt|(., I. 155. 668
ff. 688. 695. 781;

I. Slbt^l., II. 441. 3)ominicu§, ßoBteuj unter bem legten ^urfürften Bon

Srier, ßoBlena 1869. S^iöeuot, 5ßertraulic^e SSriefe be§ ^fr^rn. ü. 2§ugut,

äÖien 1872, I. 180. 392 unb .g)erjog 3llBrecl)t öon ©ac^fen^Sef^en, II. I.

160 ff. 233. 243 ff. §. ^üffer.
2)ÜmmIci*: t^nebrid^ .^5einri($ @eorg i5fei;binanb S)., geB. am 23. Dct.

1777 5u 23atgenborf Bei Göüeba in X^üringen, aU jmeiter ©ol)n be§ bortigen

'$rebiger§, erlernte ben 53uct)^nbel feit Dftern 1792 Bei 33ef)r in ßeipjig, einer

nic^t mel)r Befte'^enben (}irma. 'lilaä) fed)§|ät)riger flrenger Selir^eit trat er in

SSerlin in bie ßange'fc£)e '-ßudi^anbluug (^Kealfd)ulBucl)f)anbtung) ein, mo er an

(Beorg gteimer einen ©enoffen unb 5i-"eunb fanb. 3Jon l)ier BegaB er fid) nad)

©öttingen, too er mehrere ^a^re l^inburd) (etma feit 1804) bie S)ieteri(^'f(^e

a3ud)l)anblung al§ ©efc^äftSfu^rer unb ftiller Kompagnon leitete. S)er Slufruf
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,^uin 33eireiun9§friege beranla^te if)n, ber j(i)on im Segviffc ftanb, fid) jelbftänbtg

in ^Berlin niebev^ulaffcn , im Q^rü'^Iing 1813 in ba§ Öü|oti)'|cf)e fVteicorpg al§

freiraiHiger ^^äger einzutreten, ^n bem unglüdtictien ©efec^te Bei ^i^en (17. ^uni
1813) geriet^) er mit ben meiften übrigen in iranäöfijdtje ©eiangenfdjajt, Würbe

mit feinen ßeiben§gefäf)rten Bi§ na(^ ^eneftretteS unb ©ifteron (in ber ^probence)

gejcE)Ieppt unb erlangte feine f^rei^eit erft am 21. 5lpril 1814 mieber burdt) bie

Slnnäl^erung ber Defterreid^er unter SuBna. .^eimgefe'^rt au§ bem gelbe taufte

er öon bem bamaligen ^ammergericf)t§affeffor i^uliuä ©buarb ^i^ig bie öon

biefem feit turpem neu Begrünbete SBud)^anblung unb üBerna'^m fie am 1. ^an.

1815, um fie bi§ an feinen burd) einen ©d^taganfaü am 18. '^äx^ 1846 ^er=

beigofü^rten Xob mit raftlofer, ununterBro(^ener 2:^ätig!eit fortzuführen. S)a§

Befanntefte 3Bert be§ ziemlich üielfeitigen 33erlage§ ift QuJnl't'^ lateinifcC)e @ram=
matif, burd) 33op|3'§ bergleid)enbe ©rammatif er'^ielt bie ^uc^^nblung eine

9lid)tung auf bie üergleid)enbe ©pradiroiffcnfi^aft, tüel(^e burd^ ®ümmler'§ 9lad^-

folger Dr. ^antüi^ nod) entjdE)iebcner fortgefe^t tnurbe. 3)on S). felBft l)erau§=

gegeBen ift „®ele^rte§ 23erlin im ^a'^re 1825". (Sr l^atte bie ©d)rtften ber

'Jlfabemie ber 2Biffenfd)aften in (iommiffion unb buud) eine lange Üteif^e öon

^al)ren tnar fein S3aben (Unter ben Sinben 19) ber bon ben @elel)rten am meiften

Befud)te unb Beöorzugte. S}on bem allgemeinen 3}ertrauen , ba§ er fict) burd)

ftrenge 9ted^tlid^!eit unb ^uöerläffigteit fcine§ 6^aralter§ erlrorBen, zeugte tt)ieber=

:§olte 2Ba^t zu ftäbtifd)cn Slemtern, feit bem ^. 1821 zum <Stabtt)erorbneten=

©tellttertrcter , ©tabtöerorbneten unb 1842 unBefolbeten ©tabtrat{)e. ©eine ge=

lehrten SSeziel)ungen f($loffen fid) bem Sieimer'fdien Greife an, bem er, bon früher

t)er Befreunbet, fid) nod) näljn berBanb, inbem er fid) am 15. 5Jiai 1815 mit

ßaroline i^'i-'ieberife 9teinl)arbt, ber jüngeren ©d)n)efter ber S^rau 9ieimer, berBanb.

?tu§ biefer @^e gingen 7 i^inber ^erbor. 2)er Befannte S)id)ter ^. %. 21. Jpoff=

mann erloä'^nt 3). in ber SJorrebe zum ^ater 5Jturr. Heldin er.

S>Ümmlcr: :3i^i'ewia§ ®w 5iürnBerger 5Sud)bruder, 1634— 52. 6r tüar

im S. 1598 geBoren unb brudte feit 1634, berfaufte aBer fd)on im ^. 1652

feine 2)ruderei an SBolfgang ßnbtner ben jüngeren unb Sfo'finun Slnbreag ßnbtner.

UeBer fein toeitereg SeBen ift nichts Befannt getrorben.

5ßgl. (Srä^e, Sel^rBud) III. I. SlBt^l., ©. 161 k. ^eld)ner.

2)11 9J?0llt: ^JHria i^o^ann 5HcDlau§ ®. , Sürgermeifter ber freien

9teid^§ftabt ^öln, tbar ein ©ol)n be§ npo'^tliaBenben 3;aBafefaBritantcn ^einridt)

Sfofep'^ S). unb am 21. gjki 1743 geBoren, t 1806. S)urc^ eine gebiegene

claffifdie unb juriftifctje 33ilbung l)atte er fid) zu einer l)öl)eren ^ioKe in ber

ftäbtif(^en S3ertt)altung borBereitet. 5ll§ er fid) aBcr für einen Beftimmten SeBen§=

Beruf entfdfieiben mu^te, zog er bie (Stellung eine§ Kaufmanns unb gaBrif^errn

ber eine§ praftifd^en ^unfteu bor unb legte eine ©eifenfieberei an. S)ie 5JluB_e=

[tunben, bie if)m fein faufmännifdE)e§ (5)efdC)äft lie§, mibmete er fdt)öntt)iffenfd)aft=

lid£)cn SlrBeiten unb bem ©tubium be§ fölnifdC)en 9tedE)te§ unb ber fö(nifd£)en (Be=

fd^idt)te. Tdä-)t o^ne ©lud berfuc^te er \\ä) in poetifd^en SlrBeiten, unb bie im

3. 1781 gebrudten „S)eutfct)en unb franzöfifd^en ©cbid^te, .bem faiferl. fönigl

^aufe Bei berfdfirebenen ©elegen'^eiten gemibmet", Befunben eine gro^e (5)emanbt=

l)eit in ber g^orm mie einen finnigen (Seift unb eine reidE)e leB^afte ^s^antafie.

S)iefelBe ®ett)onbtt)eit unb Seid)tigfeit , iüomit er fid^ in ber beutfd)en ©pradt)e

bemegte, Betoä^rt er '^ier audt) im (SeBroud) ber gcBunbenen fronzöfifd)en. ©eine

l^erborragenbe miffenfd)aftlid^e SSebeutung fanb and) au^erlialB ber ©tabt i?öln

3lnerfennung. S}om Jr?urfürften bon ^^falz=33aiern mürbe er zum .^lofrotl) unb

zum 9Jlitglieb ber Baierifd)en 2lfabemie ernannt, ber Kölner 9tatl), ber ee für

geBoten "^ielt, neben ben 3uuftt)erren in ba§ ©ebred^ 5}tänner bon '^o'^er geiftiger
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ißebeutung unb jurifti^er SSefäfiigunö 3U Berufen, nietete jein Slugenmer! auf

3(. 91. S). unb n)ät)lte i^n um 2Bei|na{^ten 1773 jum öierten (5)ebrc(^§t)enn.

2)er (SeBi-ed)§^enm gab e§ fec^S unb fie bitbeten neben ben 43 ^unft^emn ben

au§ 49 gjlitgliebern beftel^enben 9tatt). ^n öollem gjla^e erfüllte 2). bie in i^n

gefegten (Svtt^artungen unb er nmrbe baruni 1776. 1779. 1782. 1788. 1791 u.

1793 toieber mit bem ^Jtanbat eine§ ©ebred^g^ervn betraut. 2Bät)renb ber

20 ^at)re, in h:)et(i)en er feine Sienfte ber 25aterftabt gemibmet l^atte, beüeibete

er bie öeiftfitcbenften 9tatpämter. ©ct)roere 3eiteu !amen für bie ©tabt i?öln,

al§ im October 1794 fran^öftfc^e Strup^jen bie Oeffnung ber J?ölner Sljore ei-=

ätoangen. 33ei allen Schritten, meldie ber 9tat^ 3ur ©i-IeicE)terung be§ £)arten

(SJef(^i(ie§ ber Kölner @inmot)nerf(f)aft t^ot, unb bei allen ^orftettungen, burd^

bie er bie franä'öfifdien generale unb 3}o(f§öerti-eter um ©(iionung be§ bürger=

lid^en ©igent^um§ unb um äBa^rung ber [täbttfcfien ^yreitieiten bat, ttjar S). ber

bercbtc unb fac§!unbige Söortfü^rer. ^n biefer troftlofen, bebrängni^üollen ^e\t

ftarb ber a3ürgermei[ter fj. S. b. |)evre§borf am 11. S)ecbr. 1794. ©leid^ nadt)

feinem Sobe mürbe S). an feine ©teile gemäljtt. 6r täufd^tc fict) feinen 91ugen=

blic! über bie ©(i)mierig!eiten unb 5lnfed)tungen, bie i'^n in feiner neuen (Stellung

crmarteten. S)ie ßiebe ju feiner Saterftabt unb bereu ^ergebrac£)ten bürgerlid)en

@invi(i)tungen übevmanb jebe§ SSebenfen gegen bie Ueberna^me be§ öeiantmortung§=

tioUcn S3ürgermcifteramte§ in jener milbaufgeregten ^eit; er entfcfilo^ fi(^, aüe§

aufzubieten, um bie reidt)§ftäbtifd^c S^erfaffung gegen bie berfetben öon allen

(Seiten broi)enben (Sefat)ren mit atter .^taft unb Stnftrengung ju üertt)eibigen.

@inen fdC)meren (Staub l^atte er ber neuorganifirten SSonner iöejirfötiermaltung

gegenüber. 93on biefer republifanifd)en 33ef)örbe mürbe ber Stabt j^öln gu ber

üon ber franäöfifc^en ^Republi! bem ßanbe jmifd^en Waa^ unb 9ll)ein auferlegten

Kontribution öon 8 ^Jtillionen g^ranlen bie Summe bon 480000 3^ran!en 3uge=

mutljet. 5luf ben 2}orfcf)(ag 2)u ^Jlont'g befc^lo^ ber 9tatl), ben 5Zationalcont)ent

in 5pari§ um Sd)U^ gegen bie 3BiEfür ber SSonner 3}ermaltung anjuge'^en, S).

übernat)m bie 5tu§orbeitung ber bem Sonbent einäurcid£)enben S)entfdC)rift. 5Jlan

glaubte in Ä?öln am fict)erften bie in biefem Scf)nftftüii au§gefproii)enen Söünfd^e

erreid)en p fijnnen, menn eine eigene Staf^sbeputation fiel) nad^ '^ari§ begebe,

um im 9lationalconbent perfönlidt) bie ftabtfölnifd^en ^ntereffen ju bertreten.

9iiemanb mar geeigneter für biefe eljrenbolle, aber fdimierige 5!)tif|ion al§ ber

Süegermeifter S). 5luf 3urebcn ber 3^at^§fd^irfung lie^ er fid^ jur Ueberna'^me

biefc§ 6^i;cnamte§ bcftimmen unb am 4. g^^i"- 1795 reifte er in Segleitung

eines onbeuen 2)eputirten nad) $ari§ ab. 3lm 13. ^^ebr. trafen bie Kölner 33ebott=

mäcC)tigten in^pariS ein unb übervetct)ten gleid^ am folgenben Sage i^re 5öeglou=

bigung§fd)reiben. S)urc^ ba§ ^itglieb be§ ^eil§au§fd^uffe§ 2lnbrea§ S)u 5:)iont

mürben fie eingefü'^rt unb al§ lolnifd^e ^eboEmädf)tigte anerlannt. S)arauf

liefen fie bie S)u ^lont'fdt)e S)en!fcl)rift in 1500 @i-emplavcn brucEen unb erfu(f)ten

ben ^räfibenten be§ 6onbent§ , i^nen einen Sag ju beftimmen, an melcfiem fie

bie gerechten 2ßünfd[)c ber Stabt i?öln in ber ^erfammlung bortragen lönnten.

2). mar nämlid) entfdE)loffen, auf ber 9lebnerbü^nc be§ 6onbent§ bie 23efct)merben

feiner SSaterftabt ju erörtern. S)em ^räfibenten Sl^ibeaubeau fanbte er ba§ 6on=

cept ber 9lebe, meldte er ju Italien gefonnen mar, unb bat um S3eftimmung be§

£age§, mo er fbred^en bürfe. Sliibeoubeau fe^te ben 19. Wdx^ an. 5Die Sage
bi§ 5u biefer Si^ung benu^te S). baju, burd^ perfönlid^e 33orftellungen einer

^Inja^l einflu^rcid^er 6onbent§mitgliebcr , namentlid^ @d)affarieitj; , ß^fal, ßa=

öaffeur, ^Otercier unb Seljemann günftig für bie 2Bünfdf)e ber Stabt J^öln gu

ftimmen. ^n ber Sitzung boni 19. ^Räx^ nun lie^ er an bie einzelnen 9Jtit=

glicber be§ 6onbent§ bie Kölner 35or[tcEung bert"^eilen unb richtete bon ber

für f^vembe beftimmten Olcbnerbü'^ne eine !lare unb einbringlidl)e 5lnfpra(^e an ben
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ßonbent. S)ie 35erfarnmlung, Inelc^e ben äöorten S)u 5Hont'§, tüte ber Stnttüovt

be§ Sßräftbeuten lauten SSeifatt gejottt "^atte, befd^Io^, ba^ ba§ öon S). geftelltc

©efuc^ bem i^cil§au§fd)u^ jiir ^egutadjtung unb weiteren 2}erantaffung ü'6er=

tüiefen tüerbcn fotte. S)u 5[Ront'§ unabtäjfige 39emül)ungen gingen 'CioulJtfäifiliif)

bafitn , ba^ bie bon bev 33onnei: 9}ern}altnng Beal6ft(f)ttgte ej'ecutorijdie 93eitvei=

bung be§ ber ©tabt ^öln 3uge|c§rieBenen 33ranbj(i)Q^ung§ant^eil§ unterjagt tüerbe,

ber ©tabt ^ötn ba§ ©tapeh"ed)t gen)at)rt nnb bie reid)§ftäbtij(i)e 3}erfaffung er=

fialten bleibe. 3lui fein ^Xntat^en raurben bie fyorberungen, njetifie bie ©tabt

^'öln nod) tocgen ber toalifenb be§ fiebenjä'^rigen ßriegeg gemad)ten Lieferungen

gegen fy^-anfreid) geltenb mad)k, au^er 9iü(f[ici)t gelojjen. Se^üglic^ be§ ©tapel=

xtd)i^ tei(i)te er bem ^3JHnifterium eine grünbliif)e unb erfc^öpjenbe S)enffd)ritt

ein. §aft fein Sag öcrging , an toelc^em 5D. ni(f)t im ipfil§au§|d)u^ erfc^ien,

um jomol bie ganje 5Ber|ammhmg , toic ben ^^Präfibenten 6ambacere§ unb bie

einjelnen ^Jhtgtiebev unauit)örlid) auf bie fo j{i)mer gcfä'^rbetcn Sfntereffen ^öln§

!)in3un)cifen unb if)ren ©(^u^ Qegeii i^oS 2}orget)en ber Sonner 33erwaUung, n}0=

bui'C^ bie öon ber 9tepublif ]o ieierlicE) tierfünbetcn ©runbfä^c in fo f(f)reienber

Söeife öerlcl^t mürben, anzurufen. @-nbIirf) |d)ien hie ©ad)e in g^lu^ ju fommen,

ol§ ber .^eilSau^fd^u^ bie Jrfö(ner Slngetegcn^eit ber 3(btl}eilung für au§mdrtige

Slngelegenl^eiten übermies. 5Diefe 5(btl)eilung befc^lo^, ben 33olfgtiertreter S)uboi5

nad) ^öln jn fenben , um an Drt unb ©teile bie erl)obenen 33efd)merben ju

prüfen
;

jugleid) forberte fie bie 93onner SßejirtSöertoaltnng auf , mit ber ©je^

cution nid)t meiter öor^uge^en , bi§ in ber ftreitigen Slngelegen'^eit bon bem
^eil§au§fd)u^, bem bie ©ad)e gur 6ntfd)eibung öorläge, ein SSefd)lu^. merbe ge=

fa^t fein.

Söü'^renb S). in ^^^ari§ für ba§ ^ntei-'effe feiner SJaterftabt mit unexmüb=

Iid)em ©ifer tl)ätig mar, mürbe er in .^öln bon einzelnen rcbolutionären ^•ana=

tüern , bie l)iet burc^ 2Bort unb ©d)rift einen üernid)tenben ©türm gegen alle

xeid)§[täbtifd)en ^nftitutionen f)erauf3ubefd)miDren unabläffig bemü'^t maren, in

ber gel)äffig[tcn 3Beife öerleumbet, gefd)mäl)t unb berbäd)tigt. ^iergan§ unb

@enoffen raurben nid)t mübe, ben pflichttreuen 33ürgermeifter in ftabtfölnifd^en,

mie auStoäitigen blättern al§ einen „^^^faffenfned)t, ©ölbnev ber Q^eubalen unb

^irabanten beä 3lbet§ unb be§ Äoiferg" jn (^arafterifiren. ©old)e 3(n!lagen

glaubte man in ^4^an§ m&ji unbeai^tct laffen 3u büricn, unb ba§ ®irectorium

befd^Io^, ben öerböc^tigtcn Kölner ©efanbten au§ g'^-anfreid) auS^umeifen. S'^ax

raurbe ber 3(u§meifung§befel)l balb ^nrüdgenommen, aber S). blieb unter ftrengcr

3tuffid^t bi§ 3u feiner ^Ibfaerufung, S)iefe erfolgte, al§ in J?öln bereite bie alte

teid)§ftäbtifd§e 3}erfaffung geftür^t unb an il)i-e ©teile eine 5)lunicipalt)erraaltung

getreten raar. 5ll§ £>. ba§ ©c^reiben , raoburd) fein 5)taiibat für erlofd^en er=

flävt raurbe, bem ®irectorium überfanbte, erhielt er jur 9lntroort, ba^ bie fran=

5öfifd)e ajepubli! racber einen J^ölner ©enat , nod) einen ©enat§=9lbgeorbneten

anertenne, barum and) nid)t in ber Sage fei, ha^ überreid)te ^tbberufungsf(^reiben

an^une^men, S). fönne jel^t nur al§ ^^^riöatperfon betvad)tet raerben unb f)abe

naä) Saut be§ f^^rembengefe^eS öom 10. Mai in 3eit öon brei Xagen bie ©tabt

^ari§ 3U berlaffen. ^it fd)raerem .Jperjen le'^rte S). nad) 18monatlid)em ^Iuf=

entlialt in ^ati§ nad^ feiner SSaterftabt jurüd. lieber feine S)iätcn, bie er mit

10 Jlronentl)alern für ben Sag beredinete, entftanb ein langbauernbcr ©treit

3raifd)en il)m unb ber ftäbtifd)en 3}erraaltung. Sro^bem, ha^ ber ^Mfect

Sam.et^ unb ber Unterpräfect b. J?te§pe fid) ®n 5)lont'§ annahmen, blieb bie ®aä)e

unericbigt, bi§ nad) bem (Sinrüdcn ber 3ltliirten ber @enetal-®ouberti£ment§=

ßommiffar 33ölling unb ber Ärei§=®irectDr b. ^Jtörlen mit (Sntfd)iebenl)eit für

®u ^Jlont'g Sntereffe eintraten, i^n^raifdien l)atte bie fran^öfifdje ^öerraaltung bie

Talente unb gäljigfeiten S)u 5}tont'§ ju raürbigen geraupt. 3tl§ ^Jtapoleon bei
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feiner ^Intoefen'fieit in Äöln 1804 fid^ löngerc 3eit mit bem früheren 93üvgeT=

meifter 5D. untcr'^ielt, gab biefer auf bie i^rage be§ .^ai|er§, tocIcEie ©tette er

früfier Befteibet tjobe, bie 2lntWort: „Sire, j'ai ete ce que vous etiez, mais en

miniature, j'ai ete premier consul de la ville de Cologne." S)er ^aifer er=

nannte i'^n jum 9tatf) ber ^ßräfectur be§ 9toer = Departements, bie in Stadien

i'^ren <Bi^ ^atte. ^n biefer mic^tigen Stellung lamen feine genauen Äenntniffe

ber S3erI)äUniffe unb ber SStbürfniffe be§ Sanbe§ ben ganjen ^Präfecturbiftricten,

nomeutlicf) aber feiner 3}ater[tabt ^öln, fef)r ju ^u^en. 5tad) ber 3}ertreibung

ber f^^ran^ofen rourbe 2). 1815 üon ben Sllliirten jum ßanbe§=S)irectoriat=9tat]^

ernannt. @§ mar il^m ni(f)t öergönnt, lange feine J^räfte unb gät)igfeiten ber

neuen 3}ermattung 3U toibmen. 6r ftarb am 28. 3lug. 1816 in Stachen, unb

§eute no(^ mirb fein 'üamt bort in ß^ren genannt.

bieten unb Briefe im Kölner ©tabtarcfiit). Snnen.
2)U 9Jtont: ^3}tarcu§ SL^ieobor 5i). mürbe am 10. ^an. 1784 ju J?öln geb.

Sn bem breigefrönten (Stjmnafium unb fpöter auf ber bon ben f^ran^ofen er=^

rit^teten Sentralfdiute erf)ielt er ben erften miffenft^aftlidien Unterridt)t. S)ann

rourbe bie ^oc£)fc£)uIe ^u fünfter mit bem Slnfonge be§ 19. i^ci^rfiunbertg be=

3ogen, "hierauf ging er nad§ äöür^burg unb fpäter naä) ©öttingen. SSä^renb er

nun in fünfter 5]3f)ilofopf)ie ftubirte , befc^äftigte er fic^ in ©öttingen unb

''Utünfter mit bem ©tubium ber 9ted)t§miffenf(^aft. 9tac£) bollenbeten «Stubien

fet)rte er nac^ feiner 3}atcr[tabt £öln ^urüci. ^ier fanb er balb (Gelegenheit,

feinen juriftifclien ©ctjarffinn einer !:]5rüfung ^u untermerfen, inbem er in einem

^^roceffe , tpelc^e bie fran^öfifd^e Domänentiermaltung gegen bie Canonici, megen

beren ijäufer, angeftrengt !^atte, obftegte unb ^loar burc^ eine 5l6!^anblung, melct)e

bie (5acE)= unb 9tedE)t§tier"^ältniffe mit großer ,^tart)eit unb ©rünbüc^feit au§=

einanber fe^te unb babur(^ nii^t o^ne 6influ§ auf bie @ntfdt)eibung blieb, bie

ber frauäöfifc^e Äaifer im ^. 1807 burc§ S)ecret öon Danjig au§ ju ©unften

ber ©tift^etren fällte, ^m ^. 1805 öermäl^lte er fidf) mit 5Jlaria ^at^iarina

.^äcobina ©d^auberg, geb. ^u S)üffelborf am 2. 'gebr. 1779, f am 25. ^Jtärj

1845 3u J?öln, metdt)e au§ einer 33u(i)brucferfamilie ftammte, benn im ^, 1626
grünbete SSertram gilben bie ,§ilben'fdt)e SSud^brutferei ju ßöln, meIdC)e 1735

Gereon Slrnolb ©c^auberg übernat)m unb mit feiner eigenen bereinigte. 9lad^

Gereon 2(rnolb§ Xobe ging bie S)rucEerei unter ber girma ©c^auberg'S ©rben an

feine 3;odE)ter Dorothea über. S)iefclbe mar an ben ^rofeffor ber ^ebicin Dr.

•iDlann bert)eirat^et, melc^e§ S^^epaar bie 3)ru(ierei fortfe^te, unb al§ im ^. 1781
ber Dr. 5JUnn ftarb, fü"^rte bie grau bi§ ^u itjrem am 24. Dct. 1789 erfolgten

Sobe ba§ @ef(i)ä|t meiter, mo e§ bann an bie ^iuber be§ in S)üffelborf öer=

ftorbenen 'Dlotarg Gereon 6a§bar ©d^auberg überging. Sie 33üd£)er ber ©d^au=

berg'fd^en 2)rucEerei fanben i^ren Stbfaij '^auptfäd^lidt) in ber ©tabt J?öln felbft

unb auf ben bena(f)barten ;5a^rmär!ten. ßinen au§gebe^nteren !öeferfrei§ fu(^ten

fie nidt)t, me§megen ©d£)auberg aud^ bie granffurter S5u(f)!)änblermeffe nid^t mit

ben Srjeugniffen feiner ^reffen befudC)te; benn ba ber S5erfc^r mit ben ©ortiment§=

bui^'^aublungen bamal§ uod^ uic^t geregelt mar, mußten bie 3}t'rleger fi(^ noc^

mit bem SJerfauf i^rer eigenen ^rjeugniffe befaffen. 2)od^ neben bem 33etriebe be§

3}ertage§ befdl)äftigte er feine 5)ßreffe audt) mit bem 5DrucEe ber lateinifd^en 3^^=

tung, meld)e unter bem Flamen ,,Ordinaria relatio diaria" be!annt i[t, unb ber

„9teid)§=£)ber=^oft=lmt§=3eitung", mie benn überl^aupt feit ber 9Jlitte be§

16. ^a'^rl)unbert§ ba§ 3c^tii^S^tt5efen in ^öln in l)o^er SSlüt'^e ftanb. ©iefe

2)ru(Ierei nun laufte im ^. 1808 5Jlarcu§ 3). ben ©d^auberg'fdfien @rben um
bie ©umme bon 1400 gteii^Sf^alern ab, nebft ber feit 1802 öon ben ©rben
©d^auberg unb bem 9licotau§ S)u gjtont befeffenen ^ötnifdCjen 3eituug. @r über=

na'^m nun bie 3lebaction be§ S3latte§ unb e§ gemann baffelbe unter feiner 2ei=^
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hing einen 6ebeutenben 5luif(f)toung ; bo(i) narf) bem äßillen be§ ii-anaöfift^en

Gewalthabers fottte bie einätge 3ettung be§ S)epartement§ in ber 5prä|ecturftabt

^Jlac£)en ausgegeben werben, ba'^er im Sluguft 1809 ba§ 33latt eingel^en mu^te.

3lt§ er [id) bei bem i?ai|er 5ta|3oleon gegen biefe ^Red^tSberle^ung burcfi ein fefir

energifc^ ge^lteneg ^romemoria befdjWerte, erhielt er bie Srlaubni^, ein %n=
jeigebiatt neb[t bem Mercure de la Roer f)etau§3ugeben unb erl)ielt au^erbem

eine jä'^rürfje Untei-ftü^ung öon 4000 ^rcS. au§ öffentlichen 3^onb§. Slucf)

bie|e§ SSlatt brachte er burii) feine ^enntniffe unb 25erbinbungen in md)t langer

3eit ju einem gemiffen 3tnfel)eu. '^oä) unmittelbar nai^ bem ©tur^e be§ |ran=

jöfifc^en ^^^nS^^i-'i'"^ >
i^c"^ ei^e''-' Tünfjälirigen Unterbrechung , War e§ S). t)er=

gönnt, feine i?ölnifd)e Rettung mieber erfd)einen ju laffen; einen 2;ag nac^ bem

©upg ber ^Jltliirten in ^öln, ©onntag ben 16. ^^ri- 1814, übergab er bie

erfte "Dlummer feinen befreiten Mitbürgern, ^m 3- 1815 grünbete 2Jlarcu§ S).

mit feinem ^reunbe ^. ^. @. 2Ö. Sad^em eine SSudi^anblung, nacf) bem yjtuftei-

ber beften beutfi^en 23ud)'^anbtungen eingerirf)tet, unb baS erfte ä5er(ag§unter=

nehmen ber neuen girma war: „.fj'eine ^^olfSreipräfentation in ben teutf(i)en

SSunbeSftaaten, mit SSejug auf bie wol)terWorbenen Steinte be§ 2lbelä", al§ 35er=

tagSort War ©ermanien 1816 angegeben. ®od^ balb fanb fid^, ba^ bie beiben

©efettfdiafter mit iljren ?lnfic^ten in öerfc^iebenen ^^-ragen nid)t übereinftimmten

unb fo würbe 1818 ber @efellfc^aft§bertrag gelöft; bie 2;^eil^aber trennten fid)

in ^reunbfd^aft unb f^i-'ieben, inbem jeber don il)nen fein @efd}äft auf eigenen

gramen fortfe^te, S). unterm 1. 2lpril 1818 bie „®u 5Jlont=©d)auberg'f(^e iBuc^-

l^anblung" eröffnete. S)a§ @cfd)äft be^nte fid^ fe^r au§, fo ha^ er im ^. 1820

eine Filiale nai^ 5lad)en legen tonnte, welche bi§ pm 31. ^uli 1836 unter ber

nämlid)en g^irma unb für feine 9fied)nung geführt würbe. Marcus 5D. ftarb am
24. ^toöbr. 1831 biel unb tief betrauert, fein ©o^n ^ofe^l^, obgleid^ erft

20 ;3a^re alt, übernahm ba§ (Sefi^äft foWol als aud^ bie isieitung ber j?ölnifd)en

Leitung unb bie gefe^tid£)e S5erantWortlic^!eit für bie 3tebaction. ßr War 1829

in baS ©efd^öft beS SSud^^nblerS griebrii^ g-leifd^er p Sei|)3ig, nad^bem er

grünblic^e 35orbilbung genoffen "^atte, jur Erlernung beS SSudi^anbetS eingetreten

unb, nad)bem er feine ii'elire beftanben , nodt) ju feiner Weiteren SluSbilbung als

(Seplfe in baS @ef($äft beS Su(^^änblerS ^^riebrid^ ^$uftet in StegenSburg ge=

gangen, ©ein ^Jau^taugenmerf rid)tete i^ofepl) S). auf feine i^ötnifc^e 3eitung,

um il)r 3lnfel)en unb i'^ren 3lbfa^ immer me^r ju erl)ö^en, unb er ^atte benn

au(^ bie f^reube, ben 3lbfa| berfelben bis auf 17388 ßj;emptare ju bringen,

nadibem er baS SSlatt bebeutenb Dergrö^ert unb in bieten Steilen üerbeffert

liatte. ®ie Mutter, weld)e bis jum 1. San. 1845 fämmtlic^e ©efc^äfte beS

3JerlagS= , ©ortimentS= unb 3eitungSöertriebeS mit ilirem ©ol)ne ^ofepl) geführt

^atte, übergab an bemfelben Xag,e baS ®efd)äft mit attem 3ube^ör il)ren beiben

@öt)nen ^ofep^ unb Mid^el p gemeinfc£)aftlid§em ©igent^um. S)er 25. Mär^
1845 enbete baS -Seben ber tl)ätigen ^rau, ber man einen nid)t geringen ''än--

tl)eil an bem blülienben 3luffd)Wunge beS ©efd^äfteS äuerfennen mu^te, ba i|r

pra!tif(^er 35erftanb , i^re laufmännifd^e J?lugl)eit unb i^r energifdt)er Sßille ftd)

mit ben gewiegten J^enntniffen unb ben großen geiftigen 5äf)igfeiten il^reS

Mannes öereinigt l)atten. Söenn ber Mann abWefenb war, fo lie^ baS @cf(^äft,

fowol bie 33udt)l)anblung unb SDruderei alS aud) baS 3fitungSbureau, bie männ=
lid^e Seitung ni(^t bermiffen, mit ^raft unb ©ntfd^ieben^eit ftettte bann fie fid) an

bie ©pilje beS ganzen Unternel)menS. 33iS pm 3f- 1847 würbe baS @efd)äft

gemeinfd^aftlid^ öon ben beiben SSrtibern getrieben unb bon ba an überna'^m

Mid£)el, Weld)er fd^on feit 1844 in ber SSudi^anblung tl)ätig War, bie i5ül)rung

ber 3>erlagS= unb ©ortimentSbuc^lianblung, wöl^renb Sofe^^ fiel) allein mit ber

Leitung ber 3eitung unb ber ©ruderet befaßte. Sofep§ S). f am 3. Märj 1861.

2mgeni. bcutfcöe Siogratfjie. V. 30
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^it bem 3. 1862 ging ba§ 3eitung§gcf(^äft unb bie ©ruderei eigentpmli^
auf feine (Srbcn üBer. ©ein 33tuber ^idiel ift l^eute no(^ ber S5e[i|er unb
Seiter bet S3erlag§= unb ©ortiment§bu(^'f)anbIung.

2Sgl. S)ie f^amilien S)u g!«ont unb ©c^auBerg in ^öln, Äöln 1868.

6nnen, 3fit'^il^^ßi-' ouS ber neueren (Sefc^idCite ^ötn§, J?öln 1857.

Ä e l (i) n e r.

2)U ^Woulni: 5peter Subto. S)., fönigl. preu^. ©eneral ber Infanterie,

geB. 1681 ^u 2ßefel, f ben 10. 2lug. 1756. Söä^xenb be§ fpanifd^en @rbfotge=
!tiege§ war er in ber ?lbjutantur be§ „alten ®effauer§" unb bon 1729 16i§

(Snbe 1740, al§ Cberft, ©eneralquartiermeifter ber Irmee. ^m ?lpril 1741
würbe er 5Regiment§(^ef, im folgenben 5Ronat (Generalmajor, im ^JtobemBer 1744
©eneraltieutenant mit ^Patent bom 6. ;Suni 1742. (2)er i?önig orbnete je nad)
S5erbienft unb 3?efä^igung 1743 unb im ^toeitcn f(^Ie[if(|en Kriege bie patente
ber bon il^m ernannten ©eneräle nai^tröglid) unb jeirfinete biejenigen Befonberg
au§, toelrfie Betreffenben f^^atlS „@tma§ auf i^re ^örner ^u nel^men" geeignet

toaren.) i^m ^an. 1745, fd^mer er!ran!t, erl^ielt S). bom ^önig ein eigen:§än=

bige§ ©c^reiBen , in toetc^em e§ :^ei§t: „©ottte ^(^ etma ba§ Unglücf l^aBen,

©ie 3u berlieren, fo tnürbe ot)nfet)IBar ben S'^rigen ba§ ©efd^id berjenigen 5a=
milien gjleiner g^teunbe 3u Xtieit werben, für bie ic^ gjlic^ berpflic^tet :^aBe ju
forgen." :^n ber ipo'EienfriebBerger ©c^Iadit berbiente fi(^ S). ben „großen
Orben". „@in fyu(|§ im ^yelfenBau, geBot er .g)alt bem feinbli(^en 5a'§nen=
fing," fagt ©c^erenBerg fe'^r treffenb in feinem @po§ <^of)enfriebBerg bon 5D.

1750 ftieg 2). p Weiterer miütärifc^er 9tongftufe. 1755 fct)ieb er, feiner J?rän!=

IicE)!eit t)aI6er, au§ ber Irmee, in ber er fo gute S)ienfte geleiftet '^atte, bafe

ber llönig i'^m ein jäl^rlid^eg gtu'^ege^aU bon 5450 Sfilrn. geWäf)rte. S). ftarB

in ©tenbat nat^ lOmöcfientlic^en, fe^r fc^mer^^'^aften ßeiben. ©ein Diame ift

aufge^eii^net am 9ioud)'f(^en g^riebric^§=®enfmal. Sippe.
2)inicanuö: ^JtartinuS 5D. (haarten 2)oncf), bon nieberer ^erfunft,

1505 3u JTemben geBoren. ^m f^^rater'^aufe p 9tt)mWegen erhielt er Unterrid^t
in ber latetnifc^en ©prac^e unb ftubirte na(f)'§er X'^eologie 3U ßöwen in 3tan=
bond'S Kollegium. ^Jiac^bem er bort ben ^Jlagiftertitet eiWorBen ^tte, fungirte
er einige 3eit aU ^räfibent jene§ 6oIIegium§ unb ert)ielt 1541 hu ^aftorftette

3u 9Bormer in ^Jiorb=,P)oIIanb. 3Salb ermieS er fic§ al§ tüd^tiger unb gelehrter

SSefämpfer ber ja'^treic^en äöiebertäufer unb 9ieformation§gefinnten ber Umgegenb.
i8efonber§ Bemüt)te er fid^, ben gorneliS ßooltupn ,^um alten ©lauBen 3urürf3u=

fü'^ren, freiließ bergeben§. S)aBet ftiftete er in feinem 2)orfe eine lateinifc^e

©(^ule, au§ meld^er biete ©ele^rte ^erborgingen, wie ber gr^Bifd^of bon 9Jiec^eln,

gjftatt^iaS ^obiu§. ^m ^. 1558 üBerna^m er bie ^:paftor§ftelle ber ©t. ^ippo-
l^tu§=^ird§e ju ©elft unb pgleid^ ha^ S)ecanat ber ^ofcapeEe im §aag unb bie

9f{at^§'^errnftelle Bei bem .^ofe bon ^ollanb. 3)ie 9{eligion§änberung trieB i:^n

1572 bon :^ier. 'Mä) turpem 9lufent^alt ju gtotterbam unb Htred^t 30g er nad^
Slmfterbam unb erhielt bort ba§ ^aftorSamt ber dienen Äird)e. 33alb Befreun=
bete er fid^ fe'^r mit bem ^aftor ber ©t.- 9licolau§=j?ird^e

,
^atoB Sßüt)ä,

unbftreBte, wie biefer, mit 9Inftrengung aEer l?räfte, ben gfortfd^ritt ber 9Jefor=
mation 3u l^inbern. 9ll§ bie ©treitigfeiten fid^ bennod^ meierten unb ein

fd^limmer ©rfolg bro'^te, rief^ er 1578 bem ^agiftrat, ben 9(teligion§frieben be§
(5rä'^er3og§ 'DJlatt^iaS öffentlid^ 3U berlünbigen. ©§ gelang i^m aBer nid)t, burd^
biefe frieblid)e Haltung bem 3SerBannung§urt:^eil 3U entgel)en, al§ bie SReformirten
Balb barauf in ^Imfterbam fiegten; baBei berlor er 3ugleid§ bie ^rmnbfdiaft
feines goEegen ^afoB 3?ut)rf, Weld^er fein SSerl^alten mit großer ©d^ärfe tabelte,

inbem er ei bem ©influffe feiner (FoncuBine, gjtargaret^, ^ufd^rieB. man fe^te
ben S)., q3ul;cE unb me'^rere ^riefter in ein fteuerlofe§ ©d^iff unb üBerliei fie
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ben 2Binben unb 9BeIien. ©ie tanbetcn aBev glücElid) im näc£)ften S)oi-ye

S)iemen, unb 5£). Begab ftc^ nun na{$ 9lmer§iort. ®ort führte er ein ftitteö

Selben unb ift nad) jeinem 1590 etjolgten %oi bort im ©t. 2lgatt)a=6onbente

begraben. S). 3eid)nete [id) burd^ gro|e ©ele'^rfamfeit au§ unb fötberte bie

fatt)oIijd§e ©arf)e burc^ ©(firüt unb 2et)re fo öiel al§ möglid^. ßeibenfd)aftlid)=

!eit mar i^m frcmb, mie aui^ ein fanatifcf)e§ 35eria'^ren miber bie 2lbtrünnigen,

welche er öietmetir burd) (Sanftmütig unb 5[Jlilbe jurüdjuiüfiren berfud)te. ^on
leinen ©diniten erfc^ienen: ,,Anabaptisticae liaereseos confutatio", 1549; ,,Van

den Kiiiderdoop in twee boeken", 1569 u. 1572; „Een cort onderscheydt

tusschen godlyche en afgodische beeiden", 1567; ,,Van die waerachtighe Ghe-
meynte Christi", 1567; ,,Van de vergiffenisse der Sonden", 1568; „Vau't

rechte Evangelische Avondmael", 1567. ©eine öon ^o'i}. ^eriu§ öerfertigte

S3iogra^t)ie ift, mie e§ fd^eint, nie 'herausgegeben. äöeitere§ über il)n M 3}a=

Ieriu§ 5lnbrea§ bau .^euffen, Oudh. van Delftlaud, p. 42 ss. unb bau ber %a,
Biogr. Woordenb. bau ©lee.

2)un(fcr: Äart ^riebrid) 3iÖit^etm S)., 35u($^änbter, geb. 25. gjlära 1781,

t 15. ^uti 1869. 9tm 5lu§gange be§ 17. ^at)r^unbert§ berfa^ Sodann i?onrab

S). ba§ ebangelifdie ^Pfarramt auf ber Spb^nburg in Söeftfaten. Sm ^. 1698
mürbe it)m bie unter bem ^atronate iDe§ S)omftiite§ gu ^Jlinben fte'^enbe, ber

(Joüatur bc§ ^rc^ibiaconatg p Sübbefe borbe'^altene ^^farre 3u ßintorf über=

tragen, ^ier fd)en!te if)m feine ^^xan au§ ber f^^amiüe ©dilid^f^aber einen ©ol^n,

bem er bie eigenen SJornamen beilegte, dr ftarb al§ biefer erft ba§ 6. ^a'^r

erreicht, 1718. S)er ©otju fanb 1729 Slufna^me im SBaifen^aufe ^u .^allc

unb boEenbete t)ier feine ^Vorbereitung jum ©tubium ber Sl^eologie, bem er

bann an ber bortigen Uniberfität oon 1734— 38 oblag. 5Bon bem ßonfiftorium

p ^inben unter bie ^ai)l ber für bie ©raffdiaft 9iabenäberg md^lbaren ßan=

bibaten jugetaffen, trat er borerft al§ Öe^rer beim @t)mnafium p 33ielefelb ein.

3fn 33etrad)t feiner guten S)ienfte übertrug it)m ber ^agiftrat ber ©tabt im

3f. 1745 ba§ bacant gemorbene ßoniectorat an biefer Slnftalt, meld)e§ S). unter

bcn Sflectoren 9Beffetmann unb .pofmann bi§ jn feinem frü'^^eitigen ?tbleben am
15. ^nli 1757 berfat). ©eine S^rau, bie 3:od)ter be§ ^aftorS ß^riftop'^ori an

ber ^Jleuftöbter .l?iri^e p Sietefetb, ^atte i^m 1747 eine Sod^ter unb 1749

einen ©ot)n, 6l)riftian 2Bi(^etm, geboren. 2Benige Sage nac^ bem Slobe

®under'§ befe^te unb b^ünberte bie burd) 2Beftfalen nad) ber @lbe borbringenbc

franjöfifdie ^rmee 33ielefelb. .^art bon jener ^^tünberung betroffen, fucf)te feine

SBittme mit ben beiben ^inbern ©d)u^ bei einer befrcunbeten ^amilie in ber

^arf. 3lber auc§ '^ier, p ^offenblatt bei SSeeSfom, mürbe fie balb mieberum

unmittelbar bon ben Sßert)eerungen be§ ftebeniäf)rigen i?riegc§ ereilt, al§ bie

ruffifd^e 3lrmee im Stuguft 1758 j^üftrin in Söranb fdt)o^ unb it)re ^ofaten bie§=

feit§ ber Dber auc^ iloffenblatt plünbevten. 3)e§ Ueberrefte§ t^rer .g)abe beraubt,

erbat unb erlangte bie äöittme bie ^ufnal)me i^re§ nunmel)r neuniö^rigen ©o^ne§

in ba§ 2ßaifen|aug äu Oranienburg, beffen ©tiftung ber gro^e ^nrfürft, fatt§

feine ®emal)lin Öuife bon fcfimerer Äranlt)eit micber genefe, gelobt unb banac^

(1662) errietet ^atte. 3lu§ biefem 2Baifen^aufe mürbe ß^riftian äöUlielm S).

1765, 16 ^a^re alt, mit ber üblid^en 9lu§fteuer ber Sßaifenfnaben entlaffen unb

bei einem Kaufmann p 23erlin in bie Se^re gegeben. 2Bie er fiel) in £)ranien=

bürg mot)lbert)alten, ermieg er fic^ im @efd)äft fo tüi^tig, arbeitete fo rüftig unb

lebte fo f^}arfam, ba^ er in feinem 24. ^a'^re (1773) feine ?lufnal)me in bie

ßJilbe ber .^aufleute unb in bie Sürgerfi^aft erlangen, ein 5)tateriatmaaren=

gefd^äft eröffnen, fein ._^au§ bier ^aljxt banad^ (1777) grünbcn unb Bestellungen

mit ben 3?eamtenEreifen ber ^lauptftabt anfnüpfen tonnte. 2tber nodC) frül^ieitiger

30*
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al§ feinen SBatev ereilte i'^n in jugenbliiiiem %lkx 1783 bev Sob. @r l^intci:=

lie| einen ©olin ^arl gi-'iebrirf) 2Silf)etm S)., ben i^ni feine f^ran, eine Zoä)tn

be§ ^orftfecretäx-§ moIpl)i ju ßüfti'in, am 25. mäx^ 1781 geBoren "^atte.

Äarl ?5fnebrt(^ äöif^elm S). toar ber brüte feine§ @ef(^ted)t§, ber fic^, vou

fein S5ater unb (Sro^bater in frü'^efter Sugenb öater(o§, bnrd) eigene ^raft em^

poräuarfieiten ^tte. ©eine 5Jtutter fd)tof eine ^toeite 61§e, burc^ toeli^e ba§

®efd)äft, ti3el(i)e§ 6f)ri[tian SBitlielm ®. gegrünbet t)atte, ert)atten tüerben fottte,

aBer bie SJer^ltniffe ^tten fid) eng unb fleinbürgcrlii^ geftaltet unb Blieben in

biefer 8age. S)er i?naBe Befui^te ba§ Äölnifc£)e ®t)mnafium; ha i^n fein ©tief=

üater 3um .^laufmann Beftimmte, tnurbe er jebod) Balb ber bamalg bon ©dtjulje

unb ©parier Begrünbeten .^anblunggfi^ule üBergeBen unb mu^te bann in ein

!leine§ Sabengefd)äft eintreten. Sie in hen legten Sf^^i-'^e'^nten be§ üorigen

3fa'§r'§unbert§ reid) em^orBlü'^enbe beutfd)e Sitteratur machte bon ^at)X ^u ^a^r

ftärferen ©inbrud auf ben leB^aft empfänglidien ©inn be§ Sel^rlingS unb @e=

plfen. (5r trad)tete eifrig banad^, in nät)ere SSejie^ung 3U 3Sü(^ern unb ©d)rift=

ftetCern ju fommen. S)iefe§ ©treBen unb bie SSetanntfi^aften, bie er, bon biefem

getrieBen, mit fungen SSefliffenen be§ 25uc^l)anbel§ anfnü^fte, mit SSoide unb

Se'^renb, ber feit 1795 in ber ^JlljliuS'fc^en 33u(^^nblung Befc^äftigt war, enb=

liä) mit 3luguft 6am|)e, ber in ber 35iemeg'f($en 2Su(^l)anblung ,^u 33erlin arbeitete,

entfdiieben über feinen 2eBcn§meg. ©c^lie^lid) Beftimmte ber 9tat^ Stuguft

(Sampe^S feinen ©ntfc^lu^, fi(^ bcm ^udj'^anbel ju mibmen, oBgteid^ ba§

19. ßeBenSja'^r Bereits hinter il)m lag. i^m 9iobemBer 1800 trat er feine ße'§r=

seit im S3ud)^anbet Bei @eorg S5o| in ßei^jjig an, ber il)m nad^ SSoflenbung

berfelBen im DctoBer 1805 feine boEe 3u|^*iebenl)eit „mit ber Belpiefenen Xreue

unb 5lufmerffam!eit, mie mit ben erlborBenen -f^enntniffen" Bezeugte, ^n biefem

feinem erften ^Prin^ipal l)atte S), einen bäterlid)en f^^reunb getnonnen, beffen ?lei=

gung unb 5ld)tung toeiter ju Bemal^ren i^m eine t"^eure ^^Pfüdit mar, mie eine

marmc in jenen ^a^ren gefd)loffene i^reunbfdiaft i~^n mit beffen ©o^ne Bi§ an

fein @nbe berBunben "^ielt.

3lnfang§ gfeBruar 1806 trat ®. in SSerlin at§ @ef(^äft§geplfe in bie 2Suc^=

'^anblung .g)eitiri(^ 3^r5lid)'§ ein. ^m SSefi^ miffenfc^aftlidier 33ilbung unb bon

leBliaftem Sntereffe für bie ßitteratur erfüllt, '^atte ^^rölid) am 22. ©e|)t. 1798

bem ^ud)l)änbler 25ietüeg, ber feine Jpanblung nad^ SSraunfdimeig berlegen mottle,

ba§ ^ribilegium berfelBen, meld)e§ 1799 auf il)n üBertragen mürbe, fammt ben

Sabenutenfilien aBgefauft unb auf biefer 35afi§ bie ^^fV'ölidi'fc^e S3ud)^nblung er=

rid)tet. 3}on ben Xenbeujen be§ litterarifdien ^reife§ ergriffen, ber fic^ jüngft

in 35erlin ^ufammengefunben unb mit feltener Begabung ba§ frifdiefte StufftreBen

berBanb , toar ^rölid^ mit ben Beiben ©d)legel , mit SSern'^arbi , @en^ unb

©dileiermai^er in na"^er 35erbinbung. ©d)legel'§ Stf^enacum mit feinen eingreifen=

ben, e|3od)emad)enben ^XBl^anblungen, bie bie Söeltanfd^auung ber neuen ©(^ule

(bie na(^mal§ ben 9tamen ber romantifdjen erhalten l)at) in feden llmriffen

an§ ßid)t treten liefen, 2Sern"§arbi'§ 33egrünbung ber ©)3rad)lel^re, @en^' poli=

tifd)<;§ iSournal gingen au§ bem 3Serlage ber iungen 23ud)i)anblung l^erbor. S)ie

neue (Sef(^id)tf(^reiBung mie§ bie :pebantifd) fd)merfättige 6)ele"^rfamfeit ^urüd

unb trad)tete na(^ äft^etifd)=bramattf{^er 9teprobuction ber l)iftorifd)en ©toffe.

gröli(^ |)uBlicirte ha^ in biefem ©inne gefd^rieBene SeBen be§ ^uliu§ Säfar bon

^ei^ner unb bie erften SSänbe ber 3Beltgefc£)ic^te bon .^arl griebric^ SSeder.

'üux fed)§ SBoc^en mar e§ S). Befc^ieben, an ber ©eite f^i-'ölidl'S 3U arbeiten.

(Sin plö^ic^er Slob traf biefen am 14. ^är^ 1806. S)ie @efc^äft§genoffen

mürben in ^enntni^ gefegt, ba^ bie .»panblung bon ben SrBen unb S^ntereffenten

fortgefül)rt merbe, ba^ biefelBen „bem iperrn ^arl ©., ber ba§ 3'^t''-'<^w^" ^^^

SSerftorBenen Befeffen, bie SSertnaltung unb ^^^ü^rung be§ ®efd)äft§ übertragen
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'Ratten". 25 ^atire alt ftanb S). an ber (5|)i|e einer |)anblung, fclBftänbig unb

^ugleid) ben (Sigenf^ümern öeranttüortlit^. 2)ie Sage be§ @efd)äft§ ianb ft;^

üernjidelt unb fditoer fielaftet. S)ie SCÖtttoe ^xöiiii)'^ glaubte nic^t, ba^ ]\ä) bie

|)anblung f)alten fönne. 2). tüav anberer 5Reinung unb ^^riebni^ ^Jticolat,

beffen "^afi) etnge:§oIt tüurbe, trat 5Duniier'§ 5Jleinung Bei. 3l6er bie Reiten

föurbcn täglicf) ungünftiger. &Uiä) in ben atoeiten 5Konat feiner @ef(i)äit§=

fül^rung fiet bie llriegSerflärung @nglanb§ an ^^ceu^en, toeldje bie 33lo!abe

unferer J?üften jur f^olge :§atte, unb al§ ber S)i§|}onent ber g-röli(f)'jd)en 33u(f)-

tjanblung 3ur 5Jlic£)aelt§meffe nad^ ßeip^ig aufbracE), ftanb bie preu^ifd^e Slrmee

bereits am 2;pringer äöalbe. S)er ©inmarfc^ be§ ©abouft'fd^en dor^3§ in

Seipjig unterbrach bie ^effe, 5D. ptte ben Stüiiroeg burd§ bie fran^öfifc^en

2:rn)j|3en 3U fui^en. ®ie Siegelung ber Q^orberungen unb 2}erpf[iii)tungen ber

i^-röli(i)'fd)en 33ud)^anblung traf unter fo fcfitoeren 5ßer^ättniffen, bie fic| unter

beut J?riege in ©d)(efien unb Oftljreu^en nod^ weiter fteigerten unb unter bem
©rüde ber fran^öfifctien Dccu^jation nidit erleid)terten , bei jebem ©i^ritt auf

neue Hemmungen. Zxoi^ 3lIIem gelang e§ 5D., bie ^Befreiung be§ Ö5ef(^äft§ bon

allen 3}erbinblid)!eiten in etn)a§ mefir al§ jtoei Satiren äu @nbe ju bringen.

i'U§ enblid) bie gro^e franjöfifdie ?lrmee im 5December 1808 ^reu^en räumte

unb ^Berlin loieber öerlie^ , al§ friebtict)ere Reiten ju nat)en fd)ienen, entfct)Io^

fict) ®., ba§ G)ef(j^äft, tt)el(^e§ er au§ bebrängter Sage in bebrängtefter ^eit ge=

rettet, öon ber äBittlne g^rölidi'S au erwerben. 2)ie 5Jlöglid)feit biefe§ 5tn!auf§

gett)ät)rten bie meiten 3'i^l^ung§fviften , bie bie SBitttoe j^r^-'öHc^'S ju üereinbaren

fic^ geneigt jeigte, unb bie Mittel eine§ iBerufSgenoffen, ben S). im S)ienft ber

^lotionalgorbe naijn fennen gelernt ^tte , 5|}eter .^umblot^S. ©ie einigten fid),

bie v^anblung ju gleid)en 2;£)eilen ju ertt)erben unb auf gleichen ©eminn unb

2}erluft 3u fütiren. 5Der l?auf|jrei§ für bo§ ^^riöitegium , bie .ipanblung nebft

Utenfilien betrug 11500 3ttl)Ir., bon tneld^en 5500 gtttjlr. md) 3lbtauf ber in

t^-olge be§ .Krieges unb ber fran^öfifc^en Dccupation öon ber preu^ifdjen 9tegie=

rung berfügten ^nbultfrift, b. f). am 24. i)ecbr. 1810 ge^a^tt, ber 3fieft in

^roölf f)albiä{)rigen 9taten bom 1. :^an. 1812 bi§ 1. ^uli 1817 abgetragen

n)erben foEte; erftgebac^te ©umme foHte ben ©rben f5^röüd)'§ bi§ 3ur 3^^J^ung

mit 6 ^ißrocent, bie 9taten ber ^meiten bi§ jur 3lbtragung mit 5 ^rocent ber=

äinft Werben, ^^-ür bie Slbtragung ber @nbe 1810 fäEigen 5500 Dtt^lr. mu^te

ein Unterl3fanb bon 2000 9tt^lr. gefteEt toerben. .3ur SSeftettung beffelben

tourbe 3). burd) feinen ©tiefbater in ben ©taub gefegt, ber i^m 3u biefem 23e=

l^ufe eine i'fim 3uftei)enbe l)i)pott)e!arif(^e f^oi'^erung bon gleichem Setrogc

barliel^.

5Jlit bem 1. 3fan. 1809 begann bie f5^rölid)'fc^e .ipanblung unter ber Q^irma

©under & .^umbtot eine neue Saufbap. S)ie Hoffnungen auf günftigere ^fiten

gingen freilid) nic§t in Erfüllung. ©leid^ im S^rüt)ia"t)r !am ber fdimere Ifrieg

Oefterreid)» gegen ^5t"i-'an!reid). 3]erbunben mit ber Ungetoi^eit, ob ^^U-eu^en in

benfelben eintreten merbe, lie^ er ^anbel unb Sßanbel in ber alten Sebrängni^,

bann folgte mit bem ^-rieben bon SBien bie ©pannung ^mifi^en g^ran!reic§ unb 9{u^=

Ianb; ber .öeereSjug 9Zapoteon'§ gegen ^tu^lanb toäljte fid) burd) ^reu^en l^in

unb 3urüd; bie ©r^ebung unb bie 9ln[trengungen ber brei ^aifxe be§ SSefreiung§=

lampfeg l)interlie§en eine (ärfc^öpfung, meld)c faum me^r al§ bie ^riegSja^re

felbft geeignet mar, einem jungen (Sefd)öft ju gutem @ebeif)en ju t)elfen. S)en=

nod) §ob fic^ hk .^anblung S)under & ^umblot, nac^bem nur erft bie fd)merften

.pinberniffe gemidjen maren , rafd) unb g(üdlid). 3Bie S). feinen 33eruf felb=

ftänbig geroäl)tt, mie er fid) ju einem mo'^lgefdiulten (Sefd^äftSmann gemacht unb
feine ^ilbung fid) felbft jn bauten ^atte, arbeitete er fid) and) in feiner eigenen

3Beife empor, ©anguinifd^er Einlage, ging er guten 5Jiutl§§ unb felbftbertrauenb
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an feine SlufgaBen, auc^ njenn fie il^m neu waren. (5r tonnte ftd) (ei^t äurec^t

3U ftnben. ^n feinem leb^aiten, öon gefunbem 35ei;ftanb ,
^i'eunbtid)feit be§

^erjeng unb rafdjev S^^atfrait geugenben SSer^alten lag ein getoinnenber 3ug,

ber if)m 5^eigung unb SSertrouen eintrug.

'^oä} 5lniänger Bei @eorg ^o% 'ijath er ben 2Beg au beffen bergen geiun=

ben. ^Iber noc^ fdineEer "Ratten i^m aSefä'^igung, Strbeitfamfeit unb 9le(^tUd)=

feit ba§ Sßertrauen ^5röli(^'§ unb feiner Söittroe getoonnen. ^it feinem ®c=

f(i)äit§genoffen ,
^eter ^umblot , arbeitete er in ungetrübter (Semeinfdiaft unb

ba§ S^ertrauen, ba§ biefer i^m getoäfirt, betoa^rten i^m nad) beffen frühzeitigem

lobe (1828) beffen SCßitttoe unb .^inber. 5lu(f) ba§ SSertrauen feiner 23erufö=

genoffen ,
feiner ^Jtitbürger ^at ®. fein Seben '^inburcE) begleitet. @r befa§ bie

(^aht be§ £)rbnen§, Drganifiren§ unb 2eiten§. S5on ®emüt^§antage nieid) unb

erregbar, mar er leitet gemljrt unb leid)t ^u erjürnen, aber er mu^te Gattung

unb Üiu'^e ju be^au|)ten, toenn e§ fic^ um ba§ ®ef(f)äft unb ernfte Dinge

f)anbelte, unb berftanb e§, feiner 3lutorität nicf)t§ äu bergeben. @tne leiblich

unb geiftig rüftige ^Jlotur, üerbanb er mit einer f(^neEen unb lebt)aften 3luf=

faffung einen guten Saft unb ein nic^t leicht beftec^üc^eS Urt^eil. 5luf rafc^

t)orbringenbe§ Apanbeln angelegt, fef)lte feinem äßefcn bennod§ eine infttnctibe

33efpnnenl)eit niäit, fo ba^ gute 3uberfid£)t unb meife 3urücf§altung in g(ü(fli(i)em

(55teicl)gemi(i)t bei i^m ftanben.

^n ri(ä)tigem ©efü^te folgte S). in feinen S3erlag§unternel)mungen ber 9ti(i)=

tung, meldie ^^-rölic^ eingefii)lagen l)atte. 3Benn an ben tü(f)tigen S5ucC)§änbler

ber ?lnfbrurf) geftettt merben mu^, ba§ @ute in ber Sitteratur ju lennen unb

5U erfennen unb beingemä^ in feinen ^^ublicationen ju berfal)ren, fo ift er biefem

Slnf^rud) gere(^t gemorben, o'^ne ben ßalcül, beffen ber Kaufmann nid)t ent=

beeren fann, toenn er be[tel)en tottt, auS^ufcfitie^en. 6r l)atte botte (Smpfinbung

für bie Strömungen be§ geiftigen Seben§ unb fteuerte fein ©d)iff mit glüdlii^er

,§anb, inbem er e§ fern l)iett bon ben ©anbbänfen ber ©ei(i)tigfeit unb ^-ribO'

lität, toie bon ben .^lip^en ejclufiber 3fti(^tungen unb ejtremer Sienbenjen. S)ie

l^iftorifdie Sitteratur bilbete ben i?ern feiner Unternehmungen. S)er überfommenen

äöeltgefd)id)te S5ec£er'§ toibmete er unauSgefe^te (Sorgfalt. @r betoirlte il)re

gortfe^ung unb i^ren 3lbf(^lu^ unb ficl)erte il)ren g^ortbeftanb burc^ b ortreffli(f|\

getoäl)lte 33earbeiter, fo ba§ biefe§ Sud) aud) ^eute nod) bie fat^lii^ unbe=

fangenfte unb leäbarfte ©arfteHung ber allgemeinen ®efd)id)te ift. ^uf bem
g^elbe ber toiffenfd)aftli(^en ®efd)id)tfd)reibung tourben bie ^Jlei^ner unb äöolt=

mann burd) ^^^i^^'^*^ ^£o'§ erfte ?lrbeit, burd) bie g^orfc^ungen bon SSarnf)agen

unb bon ^Jßreu§ auf bem (Sebiete ber preu^ifd)en (Sefd)id)te abgelöft. 2ln bie

Steüe bon @en^' politifc^em Journal trat 9tanfe'§ bo'itifc^=l)iftorif(^e 3eitfd)rift.

S)ie neue 5p^afe ber l)iftorif(^en Sitteratur, toelc^e 9tanfe mit feinen „fjfürften

unb SSölfern" eröffnet "^atte, bie biefen folgenbe ®ef(^i(^te ber ^äpfte, bie 9teil^e

ber großen SBerfe g{an!e'§, bie arbeiten fetner ©(^üler auf bem Gebiete ber

beutfd)en @efi^id)te, banad) bie ipublicationen ber t)iftorifd)en (Sommiffion ju

^Jlünd^en, bie 9lan!e in§ Seben gerufen, gingen, fo toeit fie fid) an jene 2lr=

beiten anfd)loffen, au§ S)under'§ '-Verlag ^erbor. S)erfelbe braute ferner fotool

gebiegene SSeitxäge jur 2lltertl)um§lunbe , al§ bie (Sefd)id)te be§ 9lltertl)um§ bon

^ar D.; 31. @d)mibt'§ 3eitgenöffif(^e {Sefd)id)ten unb 33ei^fe'g 53efreiung§friege,

enblid) bie cigentlid) !rieg§gefd)ic^ttid)en äöerte bon 3?(effon, SBittifen unb bie

grunblegenbe Sarfteüung bei polnif(^en 3lufftanbc§ unb i?riege§ bon Smitt.

3luf bem i^elbe ber ^>iitteraturgefd)ic^te ^jublicirte £)under'§ S5er(ag 3ufammen=

faffenbe S)arfteEungen ber (änttoidlung ber beutfd^en, ber fran3öfifd)en unb fba=

nifdien :^itteratur, jur 3tuf^eKung unferer claffifd^en Sitteraturebod)e toertlibotle

i
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33eiti-äge öon ^Jlaefe, Sßac^Smut^ unb 9liemer, üon felfiftäiibigen S)enfmQten

^ai)eV§^ Briefe unb @oet^e'§ a3ne|tt)ec^fel mit gelter.

2)er äöeltanf($auung ber romantifi^en ©(^ute, bie auf f^ic^te'S ©ul6iecttöi§=

mu§ fu^te, toat bie ber conftructiöeu ^^ilojoi)f)ie im ©inne be§ ^ßlaton unb
SlriftoteleS , bie (5|)ecutation ipegel'§ geiotgt. SBie öorbem bn§ ?J(tt)enaeum bie

(Sebanfen jeneS lh-eije§, fo bradjten bie balb in SuncEer'S 9)erlag überge'^enben

„^a^rBüc£)er für U3iffeni(^aftli(i)c ilrttif" bie ©efic^tS^unfte ber neuen ©^eculation

auf atten Gebieten ber ßitteratur jur (Geltung. «Später'^in jinb bann bie ge=

fammten SScrtc -gjegers , bie 9lrbeiten feiner ©c^üter, Welche bie S^cologie, bie

3{uri§))ruben3 unb bie 3le[tf)etif nact) beffen ©tiftem unijugeftalten unternat)men,

bie 2Ber!e öon S)aub , 5[Rar{)eine!e , (S)5f(^el, ßrbmann, ©an§, unb ba§ fcf)öne

®enfmat, ba§ Olofenfran^ feinem ^ieifter gefegt ^at (.pege("§ SebenJ au§ S)uncfer'§

SSerlag ^erborgegangen.

S)ie ©ebiete ber Suri§t)ruben5 , ber 'Jtaturtötffenfcf)aften unb ber TOatl^e=

matif toaren in Sunifer'g 3}ertag nur hnxäj n^enige , aber au^ge^eic^nete 5lr=

betten üertreten, ba§ erfte huxä) 3:t)ibaut'§ äöcrfe unb eine gro^e Strbeit S)ir!=

fen'§, ba§ ätoeite burct) 2Gßer!e öon 2Bö^ter unb Sl)cII, ba§ brüte burd) 5[Reier

Jpirf(^, S. Magnus unb 6reIIe'§ Journal; enblid) ha^ g-elb ber fd£)önen £itte=

ratur burd) bie beften beutf(^en Ütonmne, tt3etd)e im jtoeiten unb britten ^0^^=
äel^nt biefe§ ^a'^rljunbertg gefc^rieben mürben, b. I). burd) mef)rere ©arfteüungen

öon SBillibalb 3Ilej:i§ unb Subroig 9{eE[tab , tote berfelbe 33erlag aud^ bie be=

beutfamften Schöpfungen 2Batter ©cott'§ bem beutfd)en ^publicum burd) bie

Ueberfe|ungen ©piefer'§ ^uerft äugänglid) machte. Sind) ber erfte 3ßerfu(^ eine§

ütterarifd)en ßentratbtatte§, S3üd)ner'§ (itterarifdje geitung, i[t au§ S)un(ier'§

3}erlag t)eröorgegangcn. 3Jlit (Srfolg öerfud^te e§ ber .^Herausgeber kaxl 33üd)ner,

bie ©efammtarbcit auf bem (Gebiete ber beutfd)en ßitteratur ju erfd)ö|)fenber

Ueberfdiau 3u bringen, (är mürbe feiner ©rünbung leiber ju früt) entriffen. 9lod)

in fpcitcn Salven "^at fid) ber 3}erteger S). aud) ein ^IRal al§ ©d)riftftetter öer=

fuc^t. ^n feiner Sugenb t)atten it)n bie bramatifd)cn ©d)öpfungen unferer

claffifd)en ^43eriobe auf ba§ Iebt)aftefte intereffirt. ?lu§ biefem ?lntf)eit tcar i^m

in ben ;3at)rcn öon 1807— 13 ein näl)ere§ SSer^ättni^ ju ^fftanb, bem ba=

maligen ©irector be§ 35erliner ©d)aufbiel§, ermac^fen. 33ci ber äöieberte'^r öon

Sfflanb'§ ©eburtltag nac^ ^unbext ^a^ren, 1859, crfüttte 3). eine ^flic^t ban!=

baren 2lnben!en§, inbem er beffen !ünftlerifc§en Seiftungen unb ber nationalen

©efinnung, bie ^fflanb in jener fd^mcren geit öielfad) bemätjrt l)atte, eine ein=

fac^e unb mürbige (SJebenffc^rift mibmete.

®ie§ bie ^hbeiten, bie 2). in 60 ^a^ren öon 1806— 66 betriebfam öott=

brad)t '^at, unb bereu (Srgebniffe. ©ein 3]ertag jeigt einen Surc^fc^nitt burd^

ba§ gciftige ßeben ber beutfd)en ^iation, ber öon ber ^ö(^ften miffenfd)aftli(^en

5orfd)ung, öon ben ©ipfeln ber ßitteratur bi§ ju bem ßelirbud) ber ©d)ule

l)inabrei(^t. S)er SSilbung ber Aktion l)at berfelbe un3meifelf)aften 5iu^en ge=

brad)t. ®em ©efammtintereffe be§ beutfd)en 33ud)^anbel§ leiftetc 2). feit bem

S. 1824 bi§ 3um 3. 1866 al§ gjlitglieb be§ SlorftanbeS be§ 23ürfenöerein§, al§

'IRitglieb be§ ?Iu§fd)uffc§ für bie @rrid)tung ber 35u(^l)änblerbörfe in ßeipjig,

be§ SSermaltung§au§fd)uffe§ unb 2öal)lau§f(^uffe§ be§ 235rfenöcrein§, enblid) al§

öieliä"^rige§ ^üiitglieb be§ 33erein§ ber litterarifd)en ©ai^öerftänbigen ju 3Serlin

(1843—66) bereitmittige unb erfbrie^lidie 3)ienfte. 2)er 3^erfammlung ber

©tabtöerorbneten i8erlin§ t)at er 15 ^a'^re l^inburi^ ununterbrod)en angel)i3rt.

©eine rege S^eilna'^me an bereu ^eratf)ungen , ber @ifer, mit bem er fid) für

gemeinnü^ige ^Jlnftalten bemiü^te, bie Erfolge, mit benen er ba§ 3lmt eineg

©d)ieb§manne§ feine§ ©tabtbejirf§ 30 ^a^u ^inburd) öermaltete, finb bei feinen

9)titbürgern in gutem 5lnbenfen.
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S)en ^tttelpunft feine§ &lüä^ l§at S). in fetner ^^amilie gefunben; feine

trepdie Sel6en§geiäf)rtin ftanb i^m 58 ^ai)xe: '^inburd^ mit treueftei; Eingebung

äur ©eite. 5}itt ben Ijeröorragenben 35erti;etei-n ber ^itteratnr unb SBiffenfi^aft

max er in leBfiaftem lierfönlic^en 35er!el^r; mit @en^ unb SSarn^ogen, mit ,^irt

unb SSM^, mit äöilten unb Ütanfe, mit ^egel unb 5Jtarl^eine!e, mit (San§ unb

Srbmann. «Sein gaftlidiee fgau^ ftanb it)nen offen. 5Jtitt^eiIenb unb angeregt

in ber ttefeltfi^aft :^atte er ein treue§ |)erj für jeben, ber i^m ein ¥tal nät)er

gelommen toar.

®ie ^afjxe ber rüftigen ^raft, in benen S). fein ftattlid^eS unb Bebeuten=

be§ ©efc^äft glüdfid) gefü|rt £)atte, gingen öorüber. 2)ie SSerBinbung beffelBen

mit ben 33ertag§gef(^äften , meldie feine ©ötjne Stiejanber unb f^-ran^ ge=

grünbet tiatten , ertt)ie§ fid) al§ unt^unlid). S)a geigte fic^ it)m eine frifd^e

Äraft, toett^e geeignet mar, bie ^anblung im ©inne feiner ^JlanneSja'^re fortgu^

führen. <Bo ging S)untfcr'§ SSerlag, bie ^IrBeit feine§ ÖeBenS, im Januar 1866

an 6arl ©eifiet jun. in Sei|}3ig über, meld^er benfetBen, guerft unter S'^eilnaljme

feine§ 3]ater§, unter ber alten girma fortfül^rte. Um einer SSefiiiäftigung für

feine legten ^a^re ni(i)t ööUtg gu entBet)ren, behielt S). einige 3}erlag§arti!el

prüd, bie banad) .^arl <g)et)mon§ üBernommen l)at. 2)ie 25efct)merben be§ 5llter§

rauBten 2). bie ircunblid)e (Stimmung be§ ^ergenS nic^t. ©en .^eimgang feiner

treuen SeBen§gefät)rtin üBerleBte er nur einige Monate. (Sin fanfter Sob im

^•eife lieBenber unb banfBarer Äinber enbete am 15. ^uU 1869 fein t^ätiges

unb Begünftigteg SeBen. ^. S).

2)mt(!er: ßubmig f^riebrid) SBil^cIm 5£).
,

geB. p 9tinteln am
6. San. 1804, geft. p ©öttingen 2. 5(ug. 1847. ©ol^n be§ frü'^eren ^rofeffor§

unb nadit^erigen t)ra!tif(^en SlrgteS S). p Ütinteln , Befud)te er ba§ @t)mnafium

feiner S5aterftabt unb feit Dftern 1824 bie Uniöerfitäten 5[)^arBurg unb @öt=

tingen. ^Jlad^bem er an le^terer im ©e|)temBer 1828 promoöirt, ^aBiütirte er

fid) bafelBft unb trug feit Oftern 1829, mo fein ße^rer ^. ^. ßid)t)orn ftc^ öon

ber afabemifd)en 3;t)ötig!eit gurüd^og , beutfd)e§ 5]3rit)atred)t öor. 3llö aBer mit

@nbe be§ 3a^ve§ 9lIBred)t al§ 9tad)foIger (5i(^t)orn^§ eintrat, üBernatim 2). gur

(Sicherung feiner äußeren ©tettung bie Functionen be§ Uniberfität§octuariu5 unb

fiebelte 1833 nac§ 5}tarburg über, too er bie <BteUe etne§ Unit!erfität§ft)nbicu§

unb ©ecretärS fotoie be§ 5lctuar§ ber juriftifd)en ^acuttät erhielt, ©eit Dftern

1834 bocirte er baneben beutf(^e§ ^Jiiöatrec^t , i?ird)enred)t unb t|}roce|. ©eine

auc^ burd) fi^riftftellerifc^e 5lrBeiten Bemä|rte Süc^tigfeit berfdiafftc i^m im

S. 1841 Die Ernennung jum au^erorbentlic^en ^profeffor in ^arBurg. Dftern

1843 fam er at§ ^lac^folger %^öV§ , ber bamal§ ©öttingen mit 3ftoftod öer--

taufd)te, al§ Drbinariu§ nad) (Söttingen unb trug tiauptfäc^tic^ beutfd)e§ 9lec§t

unb ßet)nred)t bor unb gmar äufolge eine§ 9luftrage§ ber naffauifc^en 9tegierung

mit Befonberer 9tüdfid)t auf naffauifd)e§ 9ie(^t. @in längeres Sruftteiben mad^te

feinem f^ätigen Seben früb ein ^nbe. 9lbgcfel)en bon einzelnen 9tuffä^en im
r'^einifd)en ^)31ufeum, bem 2lrd)ib für dbilift. ^^raj;i§, ber geüft^i^ift fü^' beutfc§e§

^eäjt fc^rieb er: „Sie Seigre bon ben 9^eaEaften" (1837) unb „Sag (Scfammt=

eigentljum" (1843), 5Jlonograb^ien , bie il)m , mag and) il)r gtefnltat nur ge=

tt)eilten SSeifaE gefunben ^aben unb i^re ^etl)obe romaniftifd) gefärbt fein,

einen e'^renbollen 3ßlai^ in ber ©efd^ic^te ber 2Siffenfd)aft fiebern.

Defterlet), ®efd)i(^te ber Uniberfität (Söttingen ©. 360. ^ritifd^e ^a^x=

büd)er für beutft^c Oied^tStbiffenfdliaft, l)erau§g. bon 9tid§ter unb ©(^neiber.

Sa'^rg. 12 (1848). ©. 378. ^reneborff.

2)ÜUCU)alb: Sofiann ^einrid) @raf b. S)., ^err auf pgenborf, ©abor,

Srofi^fau u. f., öfterreid^ifd^er (Seneral ber ßabatlerie, ein tapferer 9ieiterbegen,
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louvbe l^ödjft toa^vjc^einücf) um ba§ ^. 1620 im ^ur!ötni|i^en geboren, lieber

fein :§er!ommen
,

feine ^ugenb unb feine erften ©ienftjal^re fef)len leiber alle

S)aten. ^nt S- 1643 finben tt)ir i^n beim 9teic^§'^eere, ba§ gegen bie Surfen

^og, fpäter trat er in faiferlidje S)ienfte unb legte in ber ©djilac^t bei ©t. @ott=

:^arb erfreuli(i)e groben üon 2;apferfeit ab. @§ fd^eint , ba^ ®. einem ange=

felfienen -Saufe ange'^ört "^abe, benn al§ ^O^ontecucoli 1672 am 9tl^eine ben

g^ranjofen gegenübevftanb , niar er bercit§ einer ber oberften S3efel^l§T)aber

unb f)atte al§ foldier an bem treffen bei @^n§'^eim ni(^t unbebeutenben 3Intt)eiI.

®ie f(i)ted)te Oberleitung 9?üurnonöitte'§, folnie bie 6iferfucE)t unb llnberträglic£)=

!eit 5n)if(i)en ®. unb Gaprara lähmte jebod) leiber nur 3U fef)r bie (^ortfcfiritte

ber Gruppen. SSeibe luurben enblid) bei ^[Jlü'^l^aufen gefangen, ^ad) erlangter

f5reil)eit ftanb S). toieber unter bem abermals berufenen ^Jtontecucoli , er bedte

beffen 9fi"§cinüb ergang hti ©peier unb beunvu'^igte ben 9tü(fpg ber ^yranäofen.

^n 3Xnbetrac^t feiner mannigfat^en 3}erbienfte würbe 'S), jum ©eneral ber 9tei=

tersi ernannt unb in ben @rafenftanb erhoben 1675. 2Bäl)renb ber jtoeiten

Belagerung 3Bien§ brrtl^eibigte er bie ©tabt .f?rem§, fd)lug eine bebeutenbe ?lb=

f^eilung dürfen mit großem S5crlufte äurüd unb mar am 2:age be§ (äntfa^eS

ber .^aubtftabt nid)t minber tl)ättg. ^m 2:reffen bei ^;parfant) '^ielt er bie

mütl)enben 5lnfäEe ber S^ürlen mit ftanbl)aftem ^lutl)e au§ unb öerfolgte fie

nad) bem ©icge :^ier auf il)rer gfluc^t, mobei er S^aufenbe in bie ^Jtoräfte trieb,

^m felben iSa'^re 1684 führte er bie JoülfStru^pm au§ ©dimaben ^ur erften

SBelogerung Ofen§; in ber ^meiten , 1686, fd)lug er mit (Benerat .^eiSler öer=

einigt bei 10000 Surfen, bie fid) in bie ©tabt mcrfen mollten, unb mürbe bei ber

Belagerung öermunbet. ^cad) ber ©c^ladit Oon ^o'§ac§ marb er mit einem

6or^§ öon 10000 Wann ^urüdgelaffen, um ba§ ßanb jmifdien ber 'Sonau unb

®rau 3u fd)ü^en
;

feiner 9Jieinung nat^ glaubte er bie§ am beften burc^ £)ffenfibbe=

megungen ju erreid)en, er brad) beg^alb ßnbe 9luguft 1687 au§ feinem ßager

bei .§3iflo§ ouf, nöf^igte ben Steft ber feinblid)en 9lrmee, bie fic^ bei @ffegg 3u=

fammenge^ogen "^atte, in SSelgrab ©idierljeit 3U fuc^en unb brad) fobonn fülju

in ©labonien ein, mo er me'^rere fefte ^l^Vd^e nal)m unb bamit bie Eroberung

öon ©laDonien boU^og. 1688 befe'^ligte ^. al§ fyelbmarfd)all bie gefammte

Steiterei bei ber 9lrmee be§ -iper^ogS Äaii öon ßotlitingeu unb bedte bie 2Selage=

rung bon SSelgrab. 1689 marb er auf ben ©d}aubla^ an ben 9t^ein entfenbet,

unb entfette al§ ßommanbant eine§ felbftänbigen 6orp§ nid^t nur ba§ bon ben

f^ranjofen belagerte ,g)eibelberg, fonbern bereitelte baburc^ aud) bie bom geinbe

3ur fftettung bon ^ainj beabfic^tigte S)iberfion. ^m folgenben ^a^xe finben

mir S). mieber in Ungarn unb e§ gebülirt i'^m '^ier an bem ©iege bon ©3lan=

fament ein borpglid^er Int^eil, inbem er mit 51ad)bru(! bem f^einbe in bie

f^lanfe fiel, unaufljaltfam in beffen Cager brang unb bie ^tieberlage berboll=

ftänbigte. 2Jßie er fid) mit 33ournonbiIte unb Gaprara ni(^t bcrtrug, mit bem

er fogar einen feierlii^en 3tt'eifampf beftanb, fo ronnte er fid) aud) mit bem

^IRarfgtafen ßubmig bon SSaben, ber i^m, bem alten erfal^renen General, im

Oberbefe"^! borge^ogen morben, ni(^t berftänbigen; in einen Ijeftigen 2öortmed)fel

mit bemfetben gerof^en, berga^ er fid) fo meit, ba§ er 3ur 9fted)tfertigung nac^

SBien abberufen marb. @r ftarb jeboc^ ben 31. 5luguft 1691 |)lö|lid) unb

jmar al§ er eben jur 9lbreife ba§ ©(^iff ju ©ffegg beftiegen l^atte, l^öc^ft mal)r=

fdbeinlic^ am ©c^lage, obmol man auc^ betjauptete, ba^ er, um fid) bem feiner

martenben ,^rieg§gerid)te 3U ent.^iel^en, @ift genommen l^abe.

|)irtenfelb, Defterr. 5Mit.=6onberfat.=Sei-ifon ©. 79. Saaten unb ^a=
rafterjüge ber. öfterr. fyelb'^erren I. S5b. ©. 319. b. ;3fanfo.

2)mi9erÖ^ctUl : Dr. .g)ieront)mu§ 2). bon Dd)fenfurt ift laut feiner

eigen'^änbigen ^]Heberfc§rift (auf ben inneren .^oljbedeln be§ @inbanbe§ eine§
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6jem)Dlar§ einiger feiner S)tu(lf(^riiten in 4., ba§ er 1524 ber SiMiot^ef be§

großen gürftencoIIegiumS in Seip^ig fc^enfte, Seipjiger Umöerjität§16il61totf)ef,

Pontificioruiii Scripta Antilutherana Vol. XLIV. .^ir(f)engefc§. 991) geboren unb
getauft 5}tontag§ 22. 9l^ril 1465 ^u Od^fenfurt a. m.; er befudite 7 ^a^re alt

bte <Bd)üU bafelbft unb feit 1479 au§tt3ärttge ße!)ranftatten ; 1484 nad) Dftern Bejog

er bie Uniöerfität fieip^ig, tourbe 1485 Jöaccalaur unter M. 5lnbrea§ öon Söunfiebel,

1489 ^[Ragifter unter M. ^o^ann be ©pira, 1493 cursor in theologia, empfing

1495 in SSür^Burg bie 5ßriefteriDeit)e , f)ieU am 2;age feineg ^4^atron§ 33art^oto=

möu§ %p., 5Jlontag 24. Sluguft, feine erfte ^effe unb mürbe g^rebiger in

S^emni^; 1496 mar er in ßöln, um Lic. theol. ju merben, fefirte 1497 nad)

ßeipjig ^urüd unb Ia§ {)ier mieberfjolt über bie Sententias Lombardi unb feine

35orlefungen barüber, „Epithomata", finb breimal gebrudt morben. 1501 marb
er 3um ^rebiger ber ^auptürd^e ©t. ^JJlariä ^u 3tt5idau angenommen, mo er

um ber 9teblid)!eit ber ßeute millen 4 ^a^re blieb. 1503 mürbe er mit 3meien
be§ 3ioicfauer gtatl)e§ in @efd)äften, bie fie ju glücflicfiem 6nbe brac£)ten, jum
ßegaten ßarbinal 9taimunb geraubt öon ®urf gcfd)i(ft, ben fie in äöittenberg

antrafen, mo er bie Uniöerfität einmieS unb hie ©tift§!ir(f)e einmei^te. 1504
nad) Dftern 30g er, üon ben 3^^c£auern befd)en!t unb öon ber Seipjiger %t)to=

logenfaculät empfo^^len, uad) Italien, mürbe in ©iena am 24. Stuguft Doctor
theologiae, fe:^rte am 29. ^uni 1505 nad) ßeipjig gurüd, la§ mieber, mürbe
1506 Sottegiat be§ großen gürftencoEegiumS unb mar im ©ommer 153 gtector.

1513 mar er mit bem Drbinariug ^o^ann (giSleben aU 5lbgeorbneter ^erjog
@eorg§ beim S5ifd)ofe ^ol^ann III. ö. ©d)önberg in 3ei^, 1518 öon ©eiten ber Uni=

öerfitat bei ber i?rönung bcö ^JJlei^ner 33if(^of§ ;3ol)ann VII. ü. ©d)leini^ unb über=

reid^te in @emeinfd)aft mit bem ütector unb bem S)ecan ber facultas artium einen

gt)renbe(^er, ber 30 (Sutben unb einige ©rofdien gefoftet ^atte. ©eit bem 20. ^är^
1518 ettoa bi§ ©eptember 1519 fül^rte er ftrcitboüen ^rieftoec^fet mit ßutl^er,

ben biefer, mie e§ fd)eint, eröffnete. 1522 mar er ®el)ülfe be§ 5!Jiei^ner 23ifd)of§

Sof)ann VII. bei ber ungUtdlid)en 35ifitation in .^erjberg 2. Slprit, Sod)au,

Morgan, ©d)miebeberg, äßurjen unb ßolbi^. 1525 ging er al§ ^^rebiger, nid)t

al§ ^l^farrer nad) 9Jtül)t^aufen (tigl. g^roener). ©r [tarb 2)ien§tag ober ^Jlittmod^,

2. ober 3. Wäx^ 1540 in feiner 3öol)nung im groBen ^^^ürftencoUegium ju

Seipjig, bie er gäuälid) l^atte öcrfd)mu^en unb öerfatten taffen, l^interlie^ aber

über 1000 ©nlben Vermögen, bie er, ol)ne bie Uniöerfität irgenbtüie ju bebenfen,

burc^ Xeftament anber§mol)in bermad)t l^atte. 6r geno^ lange großen Sfu^m
al§ @etef)rter unb l^atte fe^r biet SBüd)er gefd)rieben, mu^te aber bie gän^lidie

6ntmertt)ung berfelben burd) ben (Seift ber neuen 3fit erleben. 35on feinem
großen ©ei^ mu^te nod^ 1558 SBiltielm ßinbner in ben J?a^ipori @rgö^lid)e§ ju

bertd)ten.

S3gl. Stigelii Poemata, ed. 3. lenae 1600. 8. pag. 457 s. Conr.

Wimpinae Centuria ed. Merzdorf. Lips. 1839. p. 91—94 no. XCIV.
©eibemann.

2)uranb: ^xith. 21 ug. 3)., ©(^aufpieler , öon ©oetl^e gebilbet
,
geboren

7. m&x^ 1787 3U ^Jlebjibor, t 12. gebr. 1852 3U Söeimar. S). mar ber

©ot)n be§ ^er^ogl. braunfd)m.=öl§'f(^en 3lmt§öermalter§ So|. ß^rtft. Slumann
unb mürbe nad^ bem 33efu(^ be§ ®t)mnafiumö in £)el§ jum ©upernumerariu§
ber fönigt. j?ammeraccife unb 3otlbeputation in J?alifc^, am 1. ^Jloö. 1805 gum
6jtraorbinariu§ bei ber Oftromer ^roöin^ialinfpection ernannt, ^n ^yolge ber

1808 auSbred^enben 3fieöolution entflol) er nad^ ßeip^ig, begann bort öon neuem
feine juriftifctien ©tubien , bie er aber nadt) fur^er 3e^t tuieber aufgab , um fiel)

au§ ßiebe für bie fdjöne 2;änaerin äöil^elmine S)un[t bem 2;^eater 3u mibmen.
%n Einlagen fel)lte e§ i^m nid^t, Ijatte er bod) fi^on in feiner ^ugenb im 35erein
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mit g(ei(f)gefinnten ©d)utgenoffen eine Sieb^Berbüfine Begrünbet , auj ber et bie

tDtUfommene Gelegenheit mafii-na'^m, fein nidit gen)ö^nli(i)e§ ^flad^a^mungStalent

Ieud)ten ju lafjen. ©0 befiutixte er benn 1810 Bei (*)ünt^er in ^agbeburg,

folgte feiner Slngebeteten , bie er 1811 ^eiratf)ete, ^n ^etermann unb '•Rntt) unb

tourbe enb(i(^ am 1. ^an. 1812 auf be§ (Srbprin^en 35erantaffung burd^ ben

geheimen ^ofratf) .ß'irmg für ba§ n)eimarifd)e §oftf)eater engagirt. 3'^'^Ä(i)ft nur

gering 6ef(i)äftigt , cr'^ictt er naii) 2Botf'§ 9tbgang beffen 9{e|jertoir unb erfüllte

3um 2^eit (Soet^e'§ bora^nenbe Sporte „S). wirb un§ 2Bolf erfe^en". S5on feiner

erften 'i^xan tt)ieber gef(i)ieben, öermä^lte ']iä) S). am 5. ^j^ai 1818 mit ber

^off(i)auf^3ieIerin ©rneftine @ngel§ (eigentlid) ßnget) , einer ifirer^eit gefdiä^ten

®ar[teEerin !omifct)er 9ttten (f 24. ^uni 1845 ^u SBeimar). 1823 jum 'gte=

giffeur ernannt, gab er feine ^-unctionen at§ fold)er na(^ 3 ^a'^ren toieber auf,

um erft 1829 bie glcic£)e Stellung Oon neuem ein^unetimen. 5lm 5. 2)ecember

1845 ert)ielt er bie gotbene 6iöit=2}erbienft=5)tebaille , bamatg noc^ eine l^ö(i)[t

feltene 5tu§jeid^nung. ®. ftarB in S'otge miebert)olter ©c^laganfäEe, 65 ^atjre

alt. 3lt§ ^ünftter Oerbanft er feine 33ebeutung namentliti) G5octt)e, ber fid^ fe^r

für i^n intereffirte unb lange 3eit feine Partien einget)enb mit it)m burcf)ging.

^hd im 31u§brucf, futf)te er ju ibeatifircn, Wal it)m einige äe^tgei^offen nt§ ÄäÜe
öorgeroorfen §aBen. ^^i-'ü^^^' ^^^ Sieb^aber unb ^elb leiftete er fpdtev al§

.^elbenöater in älteren (Ef)aratterrotten jreff(i(^e§. «Sein Crgan voax faft fii)öner

al§ ba§ 2öolf'§ , fein 33enet)men geioanbt. 3^ ben Atollen , bie er am beften

äur 2)arftcIIung brad)te, ge'^ören ©nrico (?Ubaneferin), ^Jtacbuff CiDtacbett)), ©igi§=

munb (Seben ein 2;raum), ^räfibent Samoignon (Urbitb be§ Sartuffe), 33etter, |)of=

marfdjatt {(Bei). 9lgent), ber :^öfüd)e 'i)}hinn, alte Jtlingeberg, auc^ Sauft unb

Xaffo, als welcher er am 27. ^är,5 1832 ben befannten, auf (Boet{)e'§ 2ob fid^

beäieljenben ©pilog bortrug. 5ln feinem Sarge mürbe i^m ba§ Vob gefprod^en:

„^lar^eit unb Siefe in ber ^^luffaffung, 2Bal)rl)eit unb Xreue, ^ein^eit unb 2Bürbe

in ber ©arftellung , etUiag (5ble§ in feiner ganzen Srfd^einung, tuaren (äigen=

fd^aften, bie i^n toeit über ba§ @en)öl)nlid£)e erljoben."

gfleuer ^ietrolog XXX. ©. 111-115; @ottf)arbi, Söeimarifc^e S^eater=

bilber aug @oet^e'§ 3eit. ^ena unb Öet^jig 1865. «b. IL ©. 100 ff.

;

Unfer ^planet, 33Iätter für Unterl)altung. 1832. ^x. 150 u. 156. (S)er in

^paSque'g: @oetl)e'§ 2t)eaterleitung in 2Beimar. 2e\m 1853. II, 202 mitge=

tl^eilte Sßrief S8rül)r'§ an @oetl)e fann fidl) nidl)t auf S). be^ietien.)

^. Äürfc^ner.

!5)Ürcr: 9ribred^t S). , ber gro^e ^Jtaler, .ntgWd^ i?u|)ferfted^er, 3eid£)ner

für ben ^olafc^nitt, ©rüder unb 2}crleger, Ö)olbfcl)mieb, ^laftifer, 3lrd^iteft, Sn=

genieur unb ©d^riftftetter
,

geb. ^u 5türnberg am 21. Wai 1471
,

geft. bafelbft

6. 9l^ril 1528. Sein gleicl)namiger Später 51. 2). ber 91ettere mar Golbfc^mieb,

flammte au§ Ungarn, unb .^tnar au§ @i)ta§ , einer öermuf^lic^ beutfcl)en 3lnfieblung

bei ö)t)ula, 8 5!)leilen bon ©ro^marbein, fam al§ ©efelle auf feiner Söanberfc^aft im

^. 1455 naä) Oiürnberg
, fanb bafelbft 2lrbeit bei gjleifter ^ieronl)mu§ .«polper

unb ^eiraf^ete 1467, 40 ^af)re alt, beffen 15iäl)rige 2:odf)ter ^Barbara. S)o§

britte Äinb unb ber 5n}eite Sol)n au§ biefer ßl)e mar 3llbred)t, ber ben berü^m=

ten 23ud)bruder 3lnton -ßoburger ^um iaufpat^en :§atte. Cbmol bie fS'Ontilie

bei mad)fenbem Äinbcrfegen in fnappen Sßtrl)ättniffen lebte, erl)ielt 511brec^t bod^

eine für bie 3eit gute ^r^ic^ung, befud^te bie Sd)ule, in ber er fidl) n)al)rfd£)ein=

lic^ fogar bie Olnjangggrünbe bc§ !!;!atcinifd)en aneignete, unb toaxh bann xJe^r=

ling in ber (Solbfd^miebgroerfftatt feineS S^aters. 9lber feine 9leigung 30g i^n

äur ^JD^alerei; eine frü^e ^^robe feiner gein'^eit in ber 9luffaffung ift fem eigenes

SilbniB öon 1484, eine jarte Silberftiftjeidinung (2[öien, 9Ubertina), al§ Slrbeit

eines S)xei3el)niat)rigen ftaunen§merti. S)er 25ater gab cnblidl) naä) unb ti)at
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ii)n 1486 3u 9Jlid§el 3Bolgemut auf brci ^a^xe in hit Setive. ®iefer, ber Be=

beutenbftc gjlaler in TcürnBcvg, toor nidjt nur in ber 5Jlalcrei, fonbern aud) in

ber 3fi'^ttung für bcn -g)ol5f(^nitt fein 5!Jteifter, bann niaf)rfd)einlid) au^ im

^upferfti^, menn 2::^aufing'§ 3}ermut:§ung riditig ift, ba^ bie in ber 5Jlitte unten

mit W 16e5eid)neten Slötter gro^ent^eilg , toie man frü!)er anna'^m , üon 3jÖoI=

gemut :^evTÜ{)ren (nid£)t öon äöenjet bon Dtmü^, bem fie 33artfc£) 3U 5lnfang

unfereg SfQ'^i-'^unbertS ol^ne au§rei(i)cnben @runb t)at gufc£)rei6en \doUtn). ^n
ben Sfa'^ren 1490 - 94 unternal^m S>. bie üBtid^e äßanberfc^aft unb !am, fotüeit

toir nac^ Beiläufigen 9(nbcutungcn unb ©tubieuBlättern urf^eiten fönnen, an ben

OBerrl^ein, naäj ©tra^urg, ßotmar, S3afel unb mol auct) üBer bie 3ll)3en nad)

S}enebig. 2anbfct)aftli(i)e ©tubien, ttielc^e unBefangene 9Iuffaffung ber 9tatur, felBft

S5erftänbni^ für ben g^arBenrei^ ber ?anbf($aft öerratf)en, 3tnfi(i)ten Don ^nnSBrud,

Orient, ber SSenebiger ßlaufe jc, get)ören tüol fd)on in biefe frül)e 3eit- @inge't)enb

ftubirte S). bie J^upferftic^e be§ oBerr^einifc^en ^31ei[tcr§ 5}^artin ©diougauer unb

be§ Slnbrca '!)3tantegna , ber i{)m 3uerft 6url)tt)mie
,
Proportionen unb ctaffif(i)e

©toffe ber italienif(|en 9^enaiffonce evfc^Io^. 3(uf be§ 3]ater§ äöunfii) fe'tirte er

im 5]lai 1494 üon ber 2Sanberfd)aft I)eim unb §eirat^ete am 7. ^nli 1495
2Igne§, S^odjter be§ ipan§ ^yrel), au§ einer angefel)enen, Begüterten f^amilie. S)ie

ßfe tuar ünberloS ; in fpäterer 3eit ^ft f^e gI§ fine Befonberg unglüdHc^e öer=

rufen trorben, bod) nur eine berBitterte 3leu^erung öon SBiliBalb ^^ir!!§eimer, bem
Sugenbfreunbc S)ürer'§, in einem jtoei So'^re nad) beffen 2:obe gefdjrieBenen

33riefe, liegt bem ju @runbe, unb man mu^ fid) t)üten , biefem §(u§fall juBiel

©lauBen Beijumeffen. 5)ie ^rau erfd)eint in if)ren 23i(bniffen öieüeic^t nid)t eBen

IieBen§toürbig, bem •'pnmoniften mochte bie @attin öon fd§Iid)t Bürgerlidjem Söefen

nid)t al§ eBeuBürtige ©efä'^rtin feineg geiftig !^öl)er ftc'fienben g^reunbeg erfc^einen;

®. felBft aBer "^at in @intrad)t mit i^r geleBt. 9Iud) nacB ber 3}ert)eiratt)ung

tno'^nte er junä^ft im ^aufe be§ SBaterS in ber l^eutigcn ^iirggaffe , ©de ber

©d)miebgaffe. Sie ru'^ige ©jiftenä in raftlofer S^ätigfeit föurbe bann nur burd)

jtnei längere Steifen unterBrod)en, aBer aud) biefe machten !aum tiefere ©infdinitte

in feiner !ünftlerifd)en ©nttoidlung, meldte fic^ ru'^ig unb öon innen !^erau§

öoEäog.

33ilbniffe finb au§ ben frü'^eren Sa'firen bie Beften ^4>i'ol^ei^ öon bem , ma§
S). al§ mittler leiftete, in i^nen ^eigt er fid) Bei ftover Sluffaffung ber 33orBiIber

unb feiner §ettig!eit beö ßolorits at§ unmittelBarer 9la(^foIger äöotgemut'S, aBer üBer=

trifft biefen an innerer 33efccluug. ©0 in bem SBilbni^ be§ 3}ater§ S). öon 1490,

nod) öor eintritt ber äöanberfd^aft gemalt (^^toren^, Uffi^ien), in beffen fpäterem

*|iorträt öon 1497 (©ion .^oufe Bei Sonbon), bem ©elBftBitbni^ be» i?ünftler§ in

eleganter 9Jlobetrac^t , öon 1498 (^tabrib), bem ^Porträt be§ :^ä^(id)en, bod)

l)ö§ft leBenbigen OStoalb i?rell, öon 1499 (9Mnd)en, ^^^inafotl^e!). SerfelBen

©ruppe ift bie lieBeöott buri^gefüt)rte, gan^ inbiöibuelle ^alBfigur einer Betenben

5Jlabonna öon 1497 Beip^ä^len (?lug§Burg); n)at)rfd)finti(^ Vt ein ^äbc^en
au§ ber i^^milie g^ürleger, bereu äöappen auf Kopien (g^ranffurt a. 5Jl.) öor=

lommt, at§ ^obett gebient. ^m ^. 1500 malte S). in SeimfarBen auf £ein=

tuanb ein 33ilb au§ ber claffifd)en ^Jlpf^e, tS^erculeg im Kampfe mit ben ipar=

ppien (^üruBerg, S3urg
;
ganj öerborBen). S}or5ug§meife aBer n)aren bie beutfd^en

DJtalerhjerfftättcn auf ^robuction öon Elitären ober ?XÜar[Iügcln angemiefen, Bei

benen bie 3ei<^nung be§ 5Heifter§ gemö'^nlid) l^anbtöer!§mä^ig öon ©efetten au§=

gefü'^rt toarb. ©olc^e «^irdjeuBilber au§ S)ürer'§ äßerfftatt finb ba§ in ßeim=

farBen auf SeinU)anb für bie 2lKerl)eiligenfird§e in SBittenBerg gemalte 2;riptt)=

d)on: 501aria mit bem IJinbe , auf ben O^tügeln 3lntoniu§ ber ©remit unb ©e=
Baftian (S)re§ben), bann ber gro^e 9lltar mit ber figurenreid)en Ureujigung, auf

ben x5riügeln ^reujtragung unb Noli me längere , auf bereu 5lu^enfeiten ©e=
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6aftian iinb 9to(i)u§, iür O^riebncf) ben Söeifen auSgeiu^tt (grjbijc^oi Don Sßien,

Ober @t. 35eit, ber ßntlouri be§ gjtittelöilbeS, 1502, iBafet, bie Sfiajcn ber

f^füget ^^'tit^fiuvt a. 5Jt.), bie Setoeinungen (S^rifti jüi; bie ö^amiüeu ©Um unb

.!po(äfc^u[)er ('Ulünc^en; ^türnBerg, ^^lori^capette). @tlt)a§ fpäter unb fünfttenfcf)

bebeutenber ift ber ^aumgärtner'fd^e 3Ütar au§ ha J?at^avinenfirc^e in 'Jlürn=

Berg, mit g^rifti ©efiurt unb jroei rittertidie Jpciligen neben tf)ren Streitroffen

auj ben Srlügeln (^Utüni^en).

i^iir ®ürei;'§ fünftterifi^eS Sfnterejfe aber traten fc(ci)e od^ulbitber äurücf

gegen 5lrbeiten anberer Sattung , in benen er fic^ fetbft narf)brücfüc^er au§=

iprei^en tonnte. S)er beutfdien J^unft toar eine Stellung im öffentlichen i^eben,

roie fie bie itaüenifc^e einnahm, üerfagt, fie l)atte auf feine priöate @emälbe=

üeb^aberei ber 3teic^en unb SSornef)m£n, Wie bie flanbrifc^e ilunft, p reclinen,

bajür biente [ie ber ^^Jtajfe be§ SJolfs ,')Um Organ ber ^]Üttf)eilung unb gewann

im intimen Öeben be§ ,g)auje§ ^^la^. ^n .llupierftid) unb i^ol^fc^nitt, gangbarer

Söaare be§ 5Rarfte§, fprec^en bie "iJJteifter i^re eigenen ©rfinbungen aug, öerbiel=

faltigen bie x^üUt öon (äinfalten i^rer reid)en ^IJ^antafie, laffen ba§ ^eben in

feiner ganzen ^]]tannigfaltig!eit ^ur @rfcl)einung fommen. Dblüol auf garbe t)er=

jid^tet mirb , beginnt bod) gerabe eine reichere ?[u§bitbung be§ rein ^Htaterif(^en

in biefen ?(rbeiten jeictinenber 3^ed^nif. S)., ber in .5?upfer fliegt, für ben ^ot3=

fd^nitt 3ei(^net unb burc^ fein 35erftänbniB biefer Sec^nif ben go^-'nM'^t^eit'ern

neue 33a§nen weift, roei^ bie ^]Jlittei ber Si(f)t= unb ©c^attenroirtung , ba§ SSer=

^ältniB ber Figuren pm umgebenben 9taum auf eine neue ©tufe ju ^eben.

^n ben früheren ^upferfticlien bietet ber ^ünftter tt)a§ auf bem 3Jtarfte öer=

langt würbe, .^eiligenbilber unb profane Sarftellungen. S)a breitet \id) ba§ ba=

matige beutf(^e geben au§, ber ^^^oftreiter fprengt über Sanb , bie SanbSfnec^te

flehen bor un§ in if)rer malerifi^en Xracfit, !2)amen unb ßaöaliere in engan=

fc^lie^enbem ^^Jtobefoftüm , ^od) unb ^öcl)in, berbe, tölpelhafte 5Sauern, felbft

frembartige 2:ürfenfiguren treten auf, al§ 9tarität wirb bie 5}liBgeburt eineä

(5if)Wein§ feftge^alten. S)a§ Sllter, ba§ ni(^t öor 3:i)or^eit fcl)ü^t, finbet, wie

im 35ol!§liebe, feine ©teile („Öiebeäantrag"), bem ^^^^iaffcn, ber ^inter bem Dfen

eingefcf)lafen, flüftert ein 2eufel(^en unlautere ^4^^antafien ein, bie im 33ilbe öer=

förpert erfd)einen („S)er Sraum"), bie ©pufgeftalten, bie in ber ^orftellung be§

3Sol!e§ leibhaft eriftiren, finb üergegenwärtigt , bie .öere fä^rt auf i^re ^önje,

hinter bem wanbelnben 'sjiebespaar lauert ba§ Sc^retibilb be» 2obeä {„'Bpa^in=

gang"). S)aneben entfielen religiöfe 2)arftellungen, bie 'JJtabonna mit ber <§eu=

fc^recfe, ber .*pieront)mug in ber SBüfte, bie ^Ulabonna mit ber 5)teerta^e, ftärfer

an italienifd^e 35orbilber erinnernb. S)ie §umaniftif(^e 53ilbung ber ß^it, bie

geiftigen ?lnregungcn eine§ ^artmann ©diebel , eineä SBiübatb '4^irfl)eimer , bie

Stubien unb ^}temini§cen,5en au§ Italien, bie 3}orbilber beä ?tnbrea ^]Jlantegna

führen au ©tubien au§ bem 3l(tertl)um, bie ein neue§ Üteicf) für bie ^^^antafie

erf(^lie^en unb bie Gelegenheit aur Sarftellung nacfter ö'iguren liefern, wie

„2)a§ ^JJteerWunber", „S)ie t^olgen ber giferfuc^t", eigent(icl) .^^erculeä im .ß'ampfe

mit bem Kentauren, ber Sejanira entfül)rt ^t (^^^ ßentaur mittelalterlich al§

©atljr aufgefaßt), bie Pier naciten 3öeiber, Wol 2lllegorien ber 2Uter§ftufen, unter

bem Flamen „bie Pier ^ejcn" befannt jc. '^Jlerfwürbig aber, baB Oiele biefer

3trbeiten nic^t Originale finb
,

fonbern Kopien na($ bem 'JJteifter W, ba§ ^ei^t

(nac§ 2;^au|ing) ^olgemut, au bem S). fortgefe^t in einem 3}er'§ältni^ be§

3Betteifer§ unb geiftigen 9tu§taufci)e§ blieb. 5luc^ in felbftänbigen 3lrbeiten Per=

fenft 2). fic^ bann öorauggweife in ber 2)arfteEung be§ naiiten 8eibe§ (©e=

boftian öon Porn; ©c^meraengmann) unb bringt bi§ au jener fc^weren, unfrfiönen

aber großartig tealiftifc^en 9tuffaffung Dor, wie fie ber tyraueuförpcr ber „9le=

meft§" aeigt. S3ei biefem Statte, bei dielen anbern tritt bie feine, ^eimat^treue
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unb ftimmungSboKe ?(uffaffung bei; SanbjcCiaft un§ immer anjie'^enber entgegen,

fo anä) bei bem öertorenen So'^ne unb bem I)eiligen @u[tac^iu§ , S3lättetn , bie

jugleic^ ein t)on tieben§mürbigem ^umov unb echtem ^laturfinne inf^irirte§ ©tu=

bium bei- 2;t)iertt5elt jeigen , mä^renb ber tiefe, geiftige S^n^alt ber S)ai-fteIIung,

bovt bie ©eelenangft unö 3fi'"^t^i^1<^ung , '^ier bie anbä(i)tige S)emutT) hod} bie

.g)aupt|ac£)e Bleibt.

Unterbeffen !)atte 2). im ^oljjd^nitt gan^ anbere SSa'^nen Betreten, 1498

erfct)ien feine t^-olge öon 15 .«pot^fiiimtten „S)ie :^eimlid)e Offenbarung 3ot)anni§"'.

S)iefe üBerf(i)tt3ängtid)en 25ifionen in i'^rer njilben ^^'^antaftif Bilbüct) feftjufialten,

toar eine Aufgabe, bie faft bie (Sren^en ber J?unft üBerfdCiritt, aber man crfennt

bie '^o't)e poetifctie ©emalt be§ ^eifter§ , ber be§ faum 3)ar[tettBaren §err mirb

unb in biefer ©(fjitberung ber legten 2)inge 3uglei(f) ber retigiöfen (S5äi)rung 2lu§-

bruii gibt, bie f(i)on bama(§ ba§ 3}oIt burcf)brang. ^Jtit biefem 2Berfc lüar 3u=

gleid) ein neue§ ^rincip in ber .öotjfc^nitttectinif 3ur ©eltung gebradit, bag einer

tioÜen malerifd)cn 2ßirfung an ©teÖe bto^er Umri^manier. Rubere frü^e §0(3=

fcf)nitte, ba§ ''JDtännerBab, üerfd)iebene |)eitigengeftalten ober Iegenbarifct)e ©cenen,

finb in ber ^uSfü'^rung meift geringer. ?lud^ 5ur ;i5lIuftration Bon SSü(i)ern,

namenttid) bon ^uBticationen ber .Ipumaniften lie| S). öfter feine Slnregung ober

feine .^anb.

Sn ben erften ,3a't)ren be§ 16, ;3i^i't)unbert§ toax für feine ^e!anntfd)aft

mit ben ^^ormen ber italienifi^en 9tenaiffance bie Serü^rung mit bem 35enetianer

^acopo be' SSarBari Beftimmenb, ber bamat§ eine ^eütang in 5türnBerg arBeitete

unb "^ier unter bem ^3tamen ^acoB 2!öal($ (ber äöälfd^e) Bcfannt mar. ?Ug S5er=

mittler italienifcE) unb germanifct)en @efdE)macE§ fpielte biefer eine 9ftotte, bie aus

feiner eigentli(^en üinftterifdien ^Begabung ni(f)t 5U erftären toäre. ©ein 3ug
3um Sieganten, Söeic^en, bie Proportionen feiner nacften ^^-iguren mirfen auf S).,

ber fic£) abtr gleidi^eitig jum Söiberfpruc^ getrieben fül^lt, unb inbem er öon bem

Italiener lernt, bodt) mieber feine nationalen ©igent^ümlic^feiten ^^ertiorfe'^rt.

@in ©emälbe toie bie fäugenbe 5Jloria öon 1503 (äöien, Selüebere) , fleinere

.^upferfti(i)e , mie '3lpollo unb S)iana, bie ©att)rf amilie, bie fäugenbe ^3Jlabonna an

ber ^eäe (1503), jo^lreidie , Befonber§ jart auSgefü'^rte, cotorirte ©tubien na(f)

^flaujen unb Xt)ieren jeigen il)n auf biefem äißege. ©anj felBftänbig fte^t er

bagegen in anberen 5lrBeiten ba, in bem tieffinnigen SCobeSroappen (1503), bem

te(^nif(i) unöergleid^lic^en 2Bappen mit bem 'pa^n, bem ©ti(^ 3lbam unb (Söa

öon 1504, in mel(i)em er au§ reinem ^flaturftubium l)erau§ ju angemeffenen ^$ro=

Portionen gelangt. @emüt^t)ott = l)umoriftifc£)e 9luffüffung maltet in ber ©eburt

(5l)rifti mit bem (Se'^öft, bem 33liii burd) ba§ 35ogentl)or, bem ^ofepl) am 3ie'§=

Brunnen G^upferftid) , 1504). S)emfelBen ^al)re gehört ba§ erfte religiöfe @e=

mälbe reid^erer ßompofition an , tt)etii)e§ mit Boiler fünft lerifi^ er ,§ingaBe tiott=

enbet mürbe, bie für ^riebric^ ben SBeifen aufgeführte SlnBetung ber Könige

(g^loren^, Uffi^ien) ; ferner bie gezeichnete ^^affiongfolge auf grünem Rapier (Sßien,

^IBcrtina), in ber fid) juerft feine gan^e ^eifterfdiaft in ber (^^ompofition, feine

bramatifd)e (Energie entfalten. @leic£)3ettig mürben bie Berü'^mten , erft fpäter

öoEenbeten -^otjfäinittfolgen be» TOarienlcBen§ unb ber großen ^;paffion Begonnen.

S)er 2;ob be§ 3Sater§ am 20. ©eptbr. 1502 war bem "»IReifter fe^r 3U

."perlen gegangen, im ^. 1503 '^atte er felBft eine fc^roere ^ranf^eit bur(i)3u=

ma(|en. @nbe 1505 unternal)m er fobann eine 9fteife naä) 35enebig, too er Bi§

in ba§ ^. 1507 BlieB, md^renb feine 3^rau unterbe^ mit ,^upferfti(^= unb |)olä=

fd)nittU)aare bie ^ranffurter ^effe bejog. @ef(^äfttict)e @rünbe Bcranla^ten

biefe 9leife. S). ermirüe ben ©d^u^ feine§ ^D'ionogrammS auf ben ßnpfcrftidf)en

unb ^ol^fc^nitten, bie öon Italienern, BefonbecS öon ^arcanton, bielfad^ copirt

mürben, dr fanb guten ?lBfa^ für !leinere ©emötbe unb erl)ielt SBilbniffe ju
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malen. 9>on bev @ettoffenf(^aft ber beutjd^en .^aufleute empfing er ben Sluftrag

3U einem 9lttarl6i[b für i^re Äiri^e. S)ie§ ift bag ülo|enfran3bilb öon 1506

C^prag , ^lofter otvaf)ott)
, gan^ ruinirt) , bie 9tofen!ran3anba(i)t ber (5t)riftent)eit,

in ©eiftlii^e unb SBeltlid^c gefc^ieben, '^^^Pf* unb ^aifer an ber ©pi^e, bor ber

^ntabonna, ein 2Berf, ba§ au^ in ber 5iu§füf)rnng unb ^^irBenprac^t ben ^ta=

tienern imponirte. @in '^atb improöifirte§ ^-öilb, ber (Jf)riftu§fnal6e ^toifi^en ben

©(^riftgelct)rten (9iom, ^^^al. 35arBerin.i) unb ba§ jart bollenbete !leine ©emälbe be§

(5)efreu3igten (5)re§ben) fatten in biefelbe g^it- ^it ^irf^eimer, ben 2). neben

feinem eigenen SSilbniffe auf ber ^tofenfran^anbad^t angebracht, ftanb er bamal§

in lebfiafter ßorrefponben^. S)ürer'§ eigene 35riefe finb erf)alten unb bilben ein

unerfe^lid§e§ l^iftorifc^e§ ^cns^i^- ^^^ eljrenöotte Slufnat^me, bie er fanb, bie

2l(i)tung meldje it)m ber angefe'^enfte ^Pteifter , ber greife ©iottanni 35et(ini jottte,

ber .^ünftlerneib , ber ftcf) Bei anbern regte, treten un§ anfc§auti($ entgegen,

i^reubig nimmt S). an bem "Reitern, bemegten Öeben 35enebig§ %^äl, feine fro^e

ßaune !tingt in 3a!^lrci(f)en 33riefen faft übermüt^ig burd). 3)on 5ßenebig unter=

nal^m er noc^ eine Steife naci) Bologna, um llnterriäit in ber ^erfpectiöe 3u

net)men. S)er .^eimaf^ Iic§ er fii^ nicfit abroenbig macfien, obföot ber 9tat^ bon

2}enebig i^n bur(^ ein Sat)rgel)alt feffeln mollte. 6r erfannte, ba^ bie äöurjeln

feiner ^raft im S5aterlanbe ru'^ten.

S)er ßrfotg ber Steife mar äu^erlicE) ein lo'^nenber getoefcn. S). !onnte

narf) ber 9fJüdEEe^r friü^ere Sdfiulben be3al){en, 1509 ba§ fogenannte Sürer'^auS

am 2;t)iergärtner Z^ox !aufen. .'pier ftarb 1514 feine SJlutter bei i^m unb I)ier

n)ol^nte er bi§ ju feinem @nbe. ^n\ felben ^a1:)n 1509 toarb er „ benannter"

be§ 5Ratt)e§, ^Infpornung unb (Selegenbeit 3um ©diaffen t)atk il)m bie Steife

gemät)rt, er l^atte bie ©tubien naä) bem lebenben ^obell bequemer at§ 3U .^aufe

get)abt, ^atte noc^ me'^r al§ bi§l§er bie ar(^iteftonifd)en formen ber grü^renaif=

fance fennen gelernt. 2tber eine tiefer ge^enbe ginrairfung be§ italienifi^en

^unftlebenS erfu'^r er nid)t, fd)Dn bor ber Steife "^atte er feinen ©tit auggebilbet,

ber aud^ ferner'^in feftftanb. (Serabe in bie näd)ften :3af)rc faHen feine .g)aupt=

toerfe in ber ^}talerei, bie großen (Seftalten bon 3lbam unb 6ba, meifter^afte

Slctftubien, 1507 (f5loren3, 5ß. ^^itti), bie ^^Jlarter ber 3et)ntaufenb, für g^riebrid^

ben SGßeifen, 1508, eine ©umme füt)ner gjperimente in ber ^örperftellung

(9Bien 35elbebere), bie ^immetfat)rt ber ^aria, 1509 (1674 beim ©c^lopranbe

3U ^Jlünc^en 3U (Brunbe gegangen), ©eine SSriefe an ^a^ob ipeller in ^5ran!=

fürt a. 5Jl., ber biefen Elitär für bie bortige ©ominicanerürd^e malen lie^, finb

un§ ermatten; e§ mar ein mit äufeerfter ©orgfalt burc§gefü^rte§ 2BerE. 1511

enblic^ bollenbete 3). ba§ 3lttert)eiligenbilb für ba§ bon ÜJlattt)äu§ Sanbauer

gegrünbete S3rüber^au§ (2Bien, 35etbebere), bie $erle unter allen nod^ erhaltenen

©emälben. i^ier fann man bie ^rincipien feiner ^arbengebung fennen lernen,

^ein eigentlich cotoriftif(^e§ ©efü'^t; ein früt)ti(^e§ 2eud)ten unb ©tigern ber ein=

jelnen Xöne, ba§ an ba§ 3?unte ftreift unb boc^ ^ier at§ 2lu§brud t)immlif(^er @Iüd=

feligfeit am '^la^e ift. 6tma gegen biefelbe ^^it entftanb fein eigenes SSitbni^

gan3 bon born ('!Dtünc^en, ipinaf otl)e! , mit gcfätfc^ter ^nfd^rift). 3?reiter finb

bie großen .^nieftüde bon ^arl bem ©ro^en unb ^aifer ©igiSmunb bel^anbelt,

1512 für bie 2;^üren be§ gteic^§!leinDbienf(^rein§ im 3luftrage be§ 3türnberger

9tat^e§ botlenbet (9türnberg, 9tat^t)au§). daneben beenbigte ®. 1511 bie früf)er

begonnenen ,g)ol3fdC)nittcpE(en be§ 5JtarienIeben§ (20 Statt) unb ber großen

^affion (12 55Iatt). 2)ort mattet eine ergreifenbe ^nnigfeit ber ßmpfinbung,

eine ^^oefie be§ l^äu§U^en ßeben§ , bie in ben @rfdC)einung§formen feiner eigenen

3eit 3U Sage tritt, bom l^olb ^bt;ttifd)en bi§ 3U ernfter Sragif finb alle ©itua=

tionen erf($öpft. (Srabe l)ier finb "Jlaturleben unb !!3anbfd)aft bii in bie unfd)ein=

barften 3%^ erfaßt unb in ba§ innerfte @mpfinbung§lebcn ber Sarftellungen
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hineingezogen. S)ie ^ajfion aber !ommt bem tiejften i-eügiö|en Sebürfniffe be§

33olfe§ entgegen, nodi jinb nit^t atte 9tai^tDir!ungen ber älteren öerjenten unb

fra^en'^aften ©arfteHung biefet Stoffe üBertounben, aBer 3)ürex'§ 3tuffaffung gel^t

au§ eigenftem, perfönli^em ftif) 35erfenfen in bie biBlifc^e Sv^ä^Iung {)ei-oov, fein

6f)riftu§ f)at toenig mit bem älteren 3;t)pu§ p tf)un
,
fonbern ift eine neue , bei

aller ^o'^eit unb ^JJtilbe ^elben^fte ©eftalt, unb in ben ßom^jofitionen entfaltet

]iä) "tiü^ f)ö(^fte bramatifc£)e 2e6en. <5o gro^ ift babei ber 9tei(i)tf)um feiner @r=

finbung, ba| er in berfelben 3?^^ (1511) eine „fteine ^olgfrfinitttiaffion" öon

37 SStatt beenbigt, bie ouSfü^rlic^er , boc^ in größerer ©c§Iid)tl^eit ber ßompo=

fition unb in bolfStfiümlic^er J?raft er^ä^^lt, bann im ^. 1513 bie ^ubferfti(^=

|)affion abfc^Iie^t, bei ber bie ©cenen toieber oon ganj neuen ©eiten erfaßt finb

unb S). auf feineres S)ur(^arbeiten be§ ^ft)c^otogifdt)en au§get)t, toie e§ biefe

Sec^nif geftattete. UeberaE toar er felbft ber S)ructer unb SSerleger foli^er äöer!e

unb SSIätter, felbft bie öoEenbete 2lu§bilbung ber lateinifrfien ©rurffc^rift in ben

Sejten ge^t auf fein ©tubium italienif(i)er SSorbilber gurürf. ^Jlitunter öerfudfit

er fic^ auct) at§ ^oet, menn er feinen Flugblättern einige anfpru(i)§lofe 9teime

beigibt, ^n biefe ^a^re fallen fobann einige ber fct)önften ©in^elblätter in ipotä=

fi^nitt, 3. 35. bie l)o4t)at^etifc^e 5Dreifaltigfeit bon 1511, foirie in ^upferfti(|,

3. S. bie ßngel mit bem ©($n) einlud) , bann öerfc^iebene 5Jtabonnenbilber

in immer neuer ©ituation. ^id)t eigentlich au§ bem '>Dlariencultu§ finb fie

^erau§gen)ac^fen , niii)t ^bealgeftalten miE S). f(Raffen, er betont öoräuggtoeife

ba§ rein mütterlicfie 35erl)ältni^ 3um .^inbe, mag 5Jlaria an ber ©tabtmauer

öon 9iürnberg fi^en ober al§ ^immelSfönigin über Söolfen fielen. ^Jtotiöe au§

bem täglichen fieben treten aud) je^t mitunter auf , mie ber 5£)ubelfacipfeifer

(1514), bie tan^enben SSauern (1514), bie ^Jtarftbauern (1519), aud) bilbete

ex, toie frül^er, ^Jtaturmeiftoürbigfeiten ab, fo ba§ erfte 9{^inocero§, bae na(f)

©uropa gefommen (1515, .^ol^fifinitt). unfein innerfteS ©ebanfenleben laffen

un§ bann namentlid) brei berühmte ©tt(i)e, offenbar S^ragmente au§ einer un=

öoEenbeten Srolge ber bier Temperamente blicten: bie 5)^elanc^olie (1514), in

ber ba§ fauftifi^e Clement ber 6pod)e ©eftatt getoonnen , ber Äpieront)mu§ in ber

3eEe (1514), al§ ^'^tegmatiter, toelc^er ber unbefriebigten ©c£)toermutl) be§ grü=

belnben ®eifte§ gegenüber ben ^rieben be§ gläubigen @emüt^e§ öertörpert, enblidl)

al§ ©anguinüer ber 9ftitter§mann ju ^ferbe, ben Sob unb Teufel nidit beirren

(1513). S)ie 2:obe§pl)antafien , toelc^e bie ^unft biefer 3eit immer toieberfeliren

tä^t, er'^alten l)ier bei 5D. eine neue äöenbung. ©ine intereffante (Spifobe biefer

3eit ift fein SSerfel^r mit 9fiapl)ael, bem er fein SSilbni^ überfenbete. 3tap^ael

betounberte biefe§ auf§ l^öc^fte unb f($iclte al§ (Segengabe 3ei(^nungen öon feiner

§anb ; ein SSlatt mit ^toei 5lctftubien für bie ©eefc^tadit öon Oftia im 9)atican,

beglaubigt burcl) eine l)anbf(f)iiftlid)e SSemerfung S)ürer^§ mit ber ^aijte^aiji

1515, befinbet fid) in ber ?llbertina.

@in unermübli(^e§ 6j;perimentiren in ber Se^ni! toar für 2). 33ebürfni^.

@r ^atte fid) toä^renb biefer ^a^re me'^rfad) in ^Irbeiten mit ber falten ^Jtabel, in

9tabirungen auf Tupfer unb ßifen 0erfud)t. Sei feinem Verborgenen au§ einer

©olbfd^miebStoerfftätte fonnte i^m bann aud) bie Hebung in ber ^laftif im steinen

nal)eliegen. S)ie 3lrbeiten au§ V0I3 unb au§ ^e'^llieimer ©tein, toelc^e man
i'^m 3ufd)reibt, rühren freiließ au§nal)m§lo§ nid)t Oon feiner ^anb '^er unb tragen

gefälfd)te 5!Jlonogramme, aber für 5Jletallgu^ l)at er gelegentlii^ mobeEirt. Seb=

l)after na^^m er auf anbere 3lrt an ber reidien funftgetoerbltd^en 5|}Tobuction

Mrnbergg t^eil burd) (änttoürfe für 3lrbeiten mannigfad)er 2lrt, für bie nol3ge=

fd)ni^ten Sfia'^men feine§ SlEer^eiligcnbilbeS, für Söaffen unb @olbfd)mieb§arbeiten,

befonber§ für ©efä^e. ^Dtand^mal ergreift er bie bon Italien übertragenen

f5fOrmen ber gflenaiffance , ift aber in benen ber f^ätern ©ot^if eigentlich nod^ ^ei^
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mifi^ev unb finbet oft an einem 3U weit gefienben 5^aturali§mu§, in ben \a ber

entartete got^ifc^e Stil enbete, 33e^agen. Steiner ift fein ß)ef(^macf in ber

gtäc^enöer^ierung, ]o in ben fed)§ „.^noten", ©titfmuftern in .^otjjcEinitt, nament=

{i(^ oBer in ber falligrajj^ifciien Dmamentif toie fie ba§ @eBet6ud^ be§ ßaiferS

'Dlarimilian (^Jlünc^en, SSiMiot'^ef) in S)ürer'§ unbergleic^üc^en geberäeic^nungen

anitoeift (nac^ 1514): ein unenblic^ öerfi^iungeneS Sinienfpiel, auSlauienb in

'DtaSfen, 2^iere, pt)antaftifc^e @eftalten, burd) ernfte Sitber inie biirrf) eine {Jütte

fct)er3t)a|ter ginfälle BeleBt.

«Seit 5Jlarimilian§ 3lufcnt^alt in 5lürnberg im ^. 1512 mar ®. in feinen

2)ienft gebogen morbcn. S)ie ^erfon be§ .^aifer§ foHte namentlich burd§ ein

JÖoIäft^nittttJerf im großartigften ^J^o^ftQ^e öer^errüd^t Serben, ben „2;rium)3lE)".

Unter ber Seitung be§ geteerten ^oi)anne^ (5ta6iu§, ber bnrc§ feCtfame 5llle=

gorien nacf) ber 5Jtobe ber 3^^^ an ben 5}tater oft Befrembenbe 2tnforberungen

ftettte, ^atte 3). ju arBeiten, 1515 mar ber erfte 2;^eit öoüenbet morben: bie

6f)renpforte, mit i^rer güHe öon f^iguren unb Scenen. ^^iir ben äftieiten 2^eit,

ben 2;riump^5ug 5Jlarimitian§, lieferte S). eine Siei^e tJon 3fi'^^u^SPi^' •i'^er bie

3lrBeit tüurbe f^äter bon anberer öanb fortgefe^t unb toar Bei bem Sobe be§

.i^aiferä noii) nic^t Beenbigt. Sie .^auptgruppe be§ 3u9e§, ber 2;riumt)^toagen

^Utarimiliang , erfc^ien in umgearbeiteter (^om^jofition 1522 in großen ^ol^=

fiiinitten. <So unmittelBar vou anbere S)üret'f(^e (Schöpfungen toirfen biefe auf un§

faum, aBer fie imponiren un§ a(§ fünftlerif(^e Öeiftungen burrf) bie ^^ra(f)t be§

9lufBaue§, bie ftärfere 9lneignung be§ 9tenaiffancegef($macf§ , bie freie 50teifter=

fc^aft in »Proportionen unb SSetoegungen ber (SeftoUen. 2!er ^^riump^toagen

rourbe bann, im ^tuftrage be§ 'OlürnBerger 9tat^e§, boti öeorg ^en^ al§ 2Banb=

Bitb im 9tat{)f)au§faal au§gefüf)rt; für benfelBen 9laum lieferte S). noc^ ben

ßntmurf einer anbern ßompofition , ber ißertäumbung , noc^ 2ucian'§ SSef(f)rei=

Bung öom Semälbe be§ 2tpelte§ (SllBertina). ^^ür ba§ ©d^toert be§ ^aifer§

(2öien, '3tmBrafer ©ammlung) ftac^ S). in ein fteineg (Solbmebaillon, ia^ in ben

@i-iff gefügt mar, aBer je^t aBf)anben gefommen ift, ben .^eilanb am .^reuä.

2)ie 2)arfteIIung toar eigentlich nic^t jum SlBbrud Beftimmt, nur S). felBft machte

ein paar 3ßroBebrucfe, bie je^t ju ben ^ö(f)ften (Seltenheiten gehören. 3Sei bem

:Jlei(^§tage ju 5lug§Burg im ^. 1518 erfc^ien S). lieber öor bem Äaifer unb

äeic^nete in beffen ©ema^ in ber ^fal^ fein ^ilbni| (2Bien, SUBertina), toetd^eä

bem großen ^ol^fdinitt, ben er 1519 naif) 5Rarimilian§ 3;obe ^erauSgaB, ju

©runbe (iegt. SSei @elegcnl)eit biefeg 9{ei(f)§tag§ jeiifinete er au(^ ben ^urfürftcn

bon ^ain3, Garbinal 3ltBre(^t bon SranbenBurg (Bremen, Äunft^atte), unb gaB

1519 ben garten j?uperftic^, ber beffen (55efi(^t ju SDreibierteln jeigt unb al&

„ber Keine darbinal" Befannt ift, ^erau§. i^ür feine ^IrBeiten l)atte i^m ber

.^aifer 1515 Bereite ein ^al)rge^att bon 100 (Sulben auf bie 9tünBerger ©tabt=

fteuer angetoiefen. Olac^ gjtarimiliang 2;obe ^atte aBer S). ^ü^e, fid^ biefe§ @in=

fommen p fiebern unb ein neueg ^^ribileg bon ©eiten be§ 31ac^folger§ bafür ju

ermirfcn. 2)ie i^m für bag ^. 1519 angetoiefene einmalige go^^iinS Bon

roeiteren 200 @ulben tourbe i'^m bagegen bertoeigert.

S)ie Erlangung jenes 5pribileg§ bon l?arl V. war ber ^auptjWeif einer

größeren ^fteife, bie er am 12. ^uli 1520 nad^ ben ^^lieb erlauben antrat, bieSmat

in SBegteitung ber ^^rau unb einer ^tagb. (Sein furj gefa|te§ ^eifetageBui^

unterti{f)tet un§ genau üBer biefe ^^it. @r ging r^einaBtoärtS, :^ielt fic^ am
(ängften in 5lnttt)erpen auf, too^nte ha bem ©in^ug ^arli V., in ^at^en feiner

.Krönung Bei, folgte i"^m nacf) Äöln, feljrte bom 9t|eine nad^ Slntmerpen 3urüc£

unb machte 9fteifen burd) ba§ ganje ßanb. S). Betounberte bie prärf)tigen f[an=

brifcf)en (gtäbte, i^ren keid^t^um, i^re Äunftfi^ä^e, marb in allen Greifen mit

eiligem, beutid^e SiogrotJ^ie. V. 31
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2lu§5ci(^nung unb gaftfret auigenomnien , trat mit ben berütimteften ^ünftlevn

in 3}er!e:§i; unb lernte 6ra§mu§ fennen. 35on Stnfid^ten, ©eöäuben, $erfönlid)=

feiten, Goftümen brai^te er fteine ©ilberftiftäeiiiinungen im (5tiä3enbuc|e, geber=

äeid^nungen, ojt auä) buri^geiül^rte größere 33Iätter, mie ben OSjä'^rigen (Brei§

au§ Slnttoerpen (^Ilbertina) mit l^eim, malte SÖilbniffe unb fam anberen ?lui=

trägen nadf), nalim enblid) bie ©elegen'^eit jum ^anbel mit feinen ©tid)en unb

.g)ol3|(i)nitten tt)a|r, öon benen er aber auc^ öiele 3U @ef(i)en!en öertoenbete.

3lm 12. ^uli 1521 trat er bie .g)eimreife an. Slnerbietungen , bie man il^m in

2lntmerpen gema(f)t, um xi)n bort 3U l)alten, l^atte er aud§ biegmal 3urüc!=

gettiefen.

S)ie 3uftänbe im Sßatcrlanbe toaren unterbeffen in einer burc^greiienben

SBanblung begriffen burd) bie ^^ortfc^ritte ber 3fteformation. Sutl)er'§ erfte§ 2[uf=

treten |atte Bereite mächtigen (Sinbrutf auf S). gemad)t, mie ja auc^ feine näd^ften

^^reunbe, $pir!l)eimer unb ßagaruS ©pengier, balb p ßut^er'S entfd^iebenen 5ln=

l)ängern getiörten. 2). trat f(^neE in ^jerfönlic^e SSe^iel^ungen ju Sutl^er unb gab

feiner ©efinnung am beutliiiiften turj bor ber 9teife nadf) ben 5^ieberlanben

in einem Briefe an ©palatin 5lu§bruii: i!§m l)abe „ber c^riftlid^e 9Jlann au§

großen 2lengften gel)olfen". S)er ®eift, ber S). befeelte, feine @emütl)§=

wärme
, perfönlicfie ^^ingabe unb f(i)lici)te 9lufri(^tig!eit bei 3)arftellung reli=

giöfer (Segenftänbe, War bemjenigen Suf^er'S na^e öerWanbt. 2ll§ er in

ben Ülieberlanben bie Äunbe öon 2utl)er'§ @ntfül)rung auf ber 9iü(freife öon

2Borm§ erhielt, brac^ er in ben 3tngftruf eine§ öeräWeifelten ^erjenä au§.

2ro| aller kämpfe l)iett er in ber ^?rolge an feiner Ueberjeugung feft. „S)e§

c£)riftlirf)en @lauben§ wegen"
, ftfireibt er fpäter öon ^Jlürnberg an 51ifolau§

^ra^er, „muffen wir in <Bä)maä} unb (Sefal^r ftel)en, benn man fil)ilt un§ ^e^er.

Slber ©Ott oerlei^e un§ feine ©nabe unb ftärfe un§ in feinem SBorte, benn

wir muffen @ott me§r ge'^ordEien al§ ben ^Jlenfcf)en." 2)iefe ©efinnung fprid)t

ft(^ auä) in feinen 2Ber!en au§. .^eiligenbilber unb 5Jtabonnen treten je^t

me^r jurürf , wenn fie and) ni(i)t gänjlicJ) berfi^winben. 51ur ©t. 6!§riftopt)oru§

tommt me^rfac^ öor (©tic£)e öon 1521); ben lie^ ja aud§ ßutl)er gelten, er liebte

biefe Segenbe al8 „ein fd^öneS ©ebic^t" unb fal^ in ßliriftop'^oruS
,
gewi^ nici)t

o^ne |)inbli(i auf S)ürer'§ ©tid)e, „ein ^iih, wie ein S^rift fein foEte, ber ben

Öeilanb burd) ba§ Wüt^enbc Meer, bie 2Belt trägt." S)arftettungen be§ 2l6enb=

mal)l§ (äeicEmung, 5llbertina, j^ol^fc^nitt öon 1523), ber ^teujtragung unb ber

(Grablegung (^lorenj, ^ranffurt a. 3!)t.) fommen mel^rfad^ öor, meift figurenreid),

in breitem Format, bei l^öd)fter malerifd^er Mar^eit ber ßompofition. 9tament=

lid) aber überwiegen ß^arafterbilber ber 9lpoftel, in welchen S). bem 2}olfe

bie SSertreter göttlicher SSa'^rlieit öor 9lugen ftellen Witt. @o fe^te et 1523
eine frül^er begonnene S^olge ber ^Ipoftel in ^upferftid^ fort, bie ^yragment blieb,

unb öollenbete 1526 bie jWei 2lpoftel= unb ©üangeliftenbilber mit ben großen

©eftalten öon :So!§anne§ unb '^ktruö, ^aulu§ unb 9Jlarcu§, äugleic^ al§ S}ertreter

ber öier Temperamente c^aratterifict, ;3ol)anne§ unb ^auluS öorn, einanber

gegenüberftel)enb , in gebanfenöotter Milbe unb in feuriger ^raft, wie ibeale

6l)arafterbilber öon Meland)t^on unb £utl^er (erfterer in ber I^liat an bie 3^9^
Melanc^t|on'§ erinnernb). S)iefe äSilber (München, ^inafot^e!) öere'^rte S).

feiner 3}aterfiabt al§ ein 5)ermäd)tni^ , unb fie finb ba§ nid)t nur im ^inblid

auf bie (Sefinnung, Welche fie burd)bringt, fonbern auc^ in fünftlerifd)er 58e=

5iel)ung. 23efannt ift ber öon Melandif^on überlieferte 5lu§fpru(^ Süier's:

frül)er l)abe er an ber reidien Mannigfaltigfeit in feinen 2lrbeiten f^reube

gel)abt, je^t aber l^abe er erlannt, ba^ 6infad)^eit ber l)öd)fte ©dimud ber

^unft fei , barum feuf^e er je^t , Wenn er feine Silber anf elie, feiner ©d)Wa(j^=

:§eit gebenfenb. 5lm 3iel feines äöir!en§ war i'^m bie 9lotl)Wenbig!eit !lar ge=
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tootben, ben ^'^anta[t{fd)en 3ug jeine§ 3öefen§ in ©d)vanfen 3U Italien, nad)

9Jla^ unb ÄIavf)eit 3u ftreBen. i^n ben formen, ben ßliarQÜeten , bcm l)eiT=

lid^en ^^raltentoutf , bev ^Jlnorönung fommt er t)ux biejer ginfac^Iieit nal^e. gin

bcrmanbter ©til tritt in ben 33ilbnifjen ber jpäteren 3^^* i^ 2age, bent Porträt

.g)an§ Sm^iofS be§ 3teltcren öon 1521 (gjtabrib), bem be§ So!oB 9)tuffel öon

1526 (^Qri§, ©ammlung 9^arif(i)fine) unb beni bc§ greifen .^ieront)mu§ |)ol5Jd)uf)er

(1526, Ülürnkrg), ba§ tro^ ber ftaunen§h)ert^en 3lu§Tül^rung in ^tunjeln unb ©ilber=

f)aar bod^ jur öoHen, rul^igen 6in^eitli(|!eit ber SBirfung fommt. 9le{)nlidi)e

«ßorjüge tiaben ber gro^e in ^oljfc^nitt borgefül^rte Äo^jf be§ lUri(^ 35arnBüt)Ier

(1522, 3ei<i)nung, 5U16ertina) unb bie bamaligen ^Bilbniffe in Äupferftic^. ^n
©eitenftücten erf(|ienen Garbinal 3ll6re(^t öon 5ßriinbenBurg („ber gro^e 6ar=

binal", 1523) unb g-ricbri(i) ber Söeife (1524), bann gtoei SSertreter be§ ^^u=

mani§mu§ unb ber ^teiormation, 2BiIiBalb ^ir!!§eimer (1524) unb ^Jteland^t^on

(1526). ßc^teren tjatte ®. bei jeinen 5Be|u(i)en in 9lürnl6erg fennen gelernt unb

il^m toar er öorpgStoeife na'^e getreten. S)a§ gteidCijeitig geftoc^ene ^ilbni^ be§

6ra§mu§ mirb bagegen ben feineren @igentl§ümli(i)feiten biefer 5Jlatur nic£)t fo

t)öttig gereift.

^m (Sonjen tritt aBer in biefen i^afiren bie !ünftlerifd§e ^probuction metjr

unb feit 1526 öollftänbig gegen bie t{)eoretif($en ©tubien jurüii. S). ift ber

UeBer^eugung, ba^ in ber ^unft ein Sernen unb Unterh^eifen auf tt)iffenf(^aftlici)er

@runblage an ©teile be§ Bi§t)er in S)eutf(i)lanb üBIic^en rein emi)irif(i)en 3}er=

fa't)ren§ treten muffe, ©tubien üBer ^:perfpectit)e , üBer geometrifc£)e (Jonftruction

in 3lntt)cnbung auf ornomcntale g^ormen unb üBer bie ^Proportionen be§ menf(f)=

Iid)en ^örper§ reichen Bei x^m üBer i^aljrae^ntc jurürf. S)en @u!lib , ben 3}i=

truö, bie italicnifct)en S^eoretifer t)at er ftubirt, fielet aBer in feinen @runban=

fd)auungen immer nod) feft auf bem S3oben ber !^eimatt)li(i)en ^unft unb in ber

Stuffaffung ber ard)iteftDnifcC)en ^yorm uod§ unter ber ^errfdiaft ber beutfc£)en

©^ätgotf)if unb if)rer ©teinme^enle'^re. 1525 erfdiien bie „Unterloeifung ber

^effung mit bem ^irfel unb 9tid)tf(i)eit". 2II§ ^ngenieur öon a?ebeutung jetgt

fid) S). fobann in bem 1527 puBIicirten „Unterricht jur ^ßefeftigung ber ©tdbte,

©d^löffer unb Rieden". (Snbe 1528, nad) feinem 2;obe, erfc^ienen „Sie üier

Sudler üon menfd^lidier ^ro^ortion" , ba§ mic^tigfte biefer SBerfc. 5ltte t|eo=

retif^en ©tubien fü'^ren i^n aBer nic^t ^u aBftracten gormetn, au§ bencn nur

ber 35bnieri§mu§ Ijertiorge^en fann, fonbern immer mieber aur 51atur ,^urüd.

@r toarnt ben Mnftler, öon i'^r aB^ugeiien, fein 2öcr! toerbe befto öojifommener

fein
,

je genauer c§ bem SeBen entfprec^e
,

fein können aBer fei !roftlo§ gegen

@Dtte§ ©Raffen. ^Jlur au§ bem ©tubium ber Statur crmad)fe il^m bie gä^igteit,

neue (Kreaturen fünftterifd) tjeroorjuBringen. 5lt§ ©d^riftfietter jeigt ®. \iä) in

biefen SBcrten al§ ein ^eifter in ber bon Sutl^er neu BeleBten beutfd)en 5profa,

öott ^raft , ^(ar^eit, ©ade)Iid)!eit unb Originalität be§ ?lu§brud§. Sic 5ßüc^er

finb burd) ipoljfi^nitte noc^ feiner S^^i^Tiung reid^ illuftrirt.

©eit ber nieberlänbifd}en Steife mar S). öon einer ^ranf^eit Befallen, öon

ber er fid) nid)t me^r ert)olte ; er magerte aB unb mu^te fid) in ber ^olge aud§

Dom S}er£et)r mit ben f^reunben fern t)alten. ©ein ©nbe aBer trat ^^lö^tidf) unb

unermartet ein. luf bem 3^o!^anni§fird)t)of tourbe er Beftattet. 6r '^interlie^

georbnete 33erl)ältniffe , ein S5ermögen öon etma 6000 ©ulben. ©eine ©attin

üBerleBte it)n Bi§ 1539. 3lt§ ©d)ü{er unb (Se'^ülfen feiner frü'lieren 3eit fann man
nennen ipan§ ©d^euffelin

,
^an§ üon ^utmBad) , bann ®ürer'§ jüngften 23ruber

<ipan§, fpäter Hofmaler in Ärafau. 2lud) $an§ 23albung örien ftanb eine 3eit

lang unter ®ürer'§ unmittelBarem @influ|, otjue fein eigentlidier ©d)üter ju

fein, ^n fpäteren ^fo^ven ^ielt S). faum eine eigentliche 531alermerfftättc, aBer

31*
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e§ tüax tüol ©eorg ^^enj eine 3eit lang fein ©c^üler, nnb er n)ie bie beiben

Sxüber §an§ ©ebalb unb Sart^et SSef)am, bie Berütimteften unter ben foge=

nannten ^leinmeiftern, l^aBen \\ä) anä) im ^u^te^'ft^ ^Q<^ ^'^^ gebilbet. ©ein

©influ^ oBer bur(i|brang oufeerbem ba§ beutjd^e ^unftleben in ben toeiteften

treiben.

S). toar eine unitierfeH angelegte 9iatur. 5^i(i)t nur feine fünftterijct)e

@röfee, fonbern fein @eniu§ unb fein ß'^arafter üBerfiau^t ficEiern i'^m eine eben=

bürtige Stellung neBen ben Bebeutenbften ^erfönüc^feiten im bamaligen beutf(f)en

öeBen. @r toar ein 5[Renf(^ Bon inniger Jieie be§ ®emüt^e§, feltener Älartjeit be§

33erftanbe§, i^auterfett, ö'^rBarfeit unb 2:reue be§ 2Befen§. @r '^atte ficf) eine Sitbung

angeeignet, bie tueit üBer feinen ©tanb '^inaugging unb na^m in ber 6))od)e be§

,söumani§mu§ unb ber ^Reformation an oHen geiftigen SSeftreBungen ber Sät
t^eit. %U ©(i)riitfteEer , al§ Xt)eoretifer tt)ir!enb, tüar er i>od) üorpgätoeife

.^ünftler, aBer er erfaßte bie ^unft in i'^rer 2:otaütät unb 'fiotte für i'^re ber=

fc^iebenften S^^i&c SSerftänbni^. ^n tec£)nif(^er 93e,3ie^ung ift er bor^ugStoeifc

3ei(^ner, aber einer ber größten, lüetd^e je geteBt ^aBen, im 9leid^tl§um

fünft (erifcf) er ©rfinbung fte^t er üBer'^aupt o'^ne ©teidien ba unb ift auf allen

StoffgeBieten, bie feinem SSemu^tfein 3ugängli(^ toaren
, äu .^aufe. 3)er 3fieati§=

mu§, metc^er in ber ftanbrifd)en ^unft be§ 15. Sa^rt)unbert§. juerft in ganzer

(5(^ärfe p 2;age tritt, ift aud^ fein ^rincip. S5oIIe, unBebingte 3Ba"^rt)eit in

ber 3luffaffung menf(f)tid)er i^nbibibuatität, fomie ber ßanbf($aft, ber UmgeBung,

ift i^m bie ^au^tfacfie. ^it öieBe, mit ^ingaBe , mit bem ©treBen , (Sott in

feinen Sreaturen ju erfennen, tritt er üor bie @rf(i)einungen ber toirfüc^en SBelt.

3(Ber bie Befangene Semut^ unb ©c^üc^tern'^eit ber altflämifii)en ^unft, bie jur

Stille unb .§anbIung§lofig!eit führte, ift Bei S). üBermunben. ©eine 2öettan=

fcfiauung ift ber Junior, ber Bon ber gemüf^boüen , innigen Sßelaufc^ung be§

Unfc^etnBarften Bi§ 3ur f(f)alff)afteften Saune unb ^er.'i'^aften f^reubigfeit alle

©tufen be§ 3lu§bruc!§ burcfiläuft. 2luc^ ba§ (ärgreifenbe, ba§ S^ragifd^e mei^ er

au§3uf|)re(i)en, bon bem 5pf)antaftif(f)en unb ©e'^eimni^boEen ^eBt er ben ©i^teier.

@etüiffent)aftig!eit ift in feiner 5luffaffung ber g^ormen ba§ ^a^geBenbe: fie ftreift

oft an ba§ ^^eintiuje, unb oft mirb 2). im einzelnen unru^^ig unb feltfam burd^

bie @eban!enfülle, bie in bie g^ormen met)r 2Iu§bru(i ju legen ftreBt, al§ fie ^u

faffen bermögen. 3lBer ftar unb bollenbet BleiBt er in ber Som^jofition , ein

^eifter in ber (S)ru^|)enBitbung , ber SlBmägung ber 5)laffen , unb fo toenig er

ber^attni^mä^ig matt, ftet§ bon rein materifc^er Slnfc^auung. @r f(f)uf inmitten

eine§ bielfac^ Beengten tleiuBürgerüc^en 2eBen§, bie lüirt^fc^aftlid^en iBebingungen

maren feinem ©c^affen ungünftig, bom 5lürnBerger Staf^e, ftagt er einmal, §oBe

er nirf)t für 1000 Bulben SlrBeit ge^aBt; aBer of)ne ein ßJefü^t ber 35e!(emmung, in

ungetrübter i^reubigfeit unb @efunb§eit fte'^t er auf bem batertänbifdfien Soben
unb ba§ I)eimatl^li(|e 5öoI!§t^um geminnt in feinen äöer!en fo e(f)t unb fo man=
nigfattig, toie niemals toieber in ber ,^unftgef(^i(^te, 9lu§bru(f.

2)ürer'§ SSriefe, 2;ageBü(f)er unb 9teime, l)erau§gegeBen bon W. Xi)au=

fing, III. gSb. ber Quel(enfcf)riiten für ^unf^tgefd^ic^te, äöien 1872, UeBer=

tragung be§ Xerte§, mit 9Inmer!ungen. Originattejt (oft corrum|)irt) Bei

6am|)e, 9^eliquienbon9l. 3)., 9lürnBerg 1828, cinjelneg correcter an anberen Orten,

fo bie ^Briefe au§ 33enebig, '^erauSg. bon @t)e; 3^a'f)rBüd^er für ^unftlt)iffen=

fd^aft II. 35gl. boju Socfiner, S)ie ^erfonennamen in S)ürer'§ ^Briefen au§
S5enebig, 9iürnBerg 1870. — SSiograp'^ien k. : 21. b. @t)e, SeBen unb Söirfcn

3t. S)ürer'§, 9lörblingen 1860; 5Jl. X^aufing, S)ürer, ©efdfii^te feineg ßeBen§

unb feiner ^unft, Sei^jig 1876; 21. b. 3a:§n, S)ürer'§ .^unftle^re unb fein

3Sert)äItmB äur 9lenaiffance , Sei^Jäig 1866. — Sßeräeid^niffe ber 2Ber!e: ^.
-fetter, S)a§ SeBen unb bie Söerfe 21. 3)ürer'§, 23amBerg 1827, 2. feiuäiger)
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^anb
; für Äupferftirfie unb -gjoljfcfimtte bei* Peintre-Giaveur üon SSartfd^ unb

ber öon ^^ajfaüant; 9t. D. Stetberg, 2)ürei-'§ Äupferftidie unb ^oljjdimtte, ein

h-itif(i)e§ SJeräeidim^, 53lünd)en 1871. ^oltmann.
2)unng: ^^eter 5D. , aud) S) urnig genannt. 33ebeutenber @olb|(i)mieb

unb ©iegel|c£)neiber, ber um 1440—1475 in Söien tt)ätig toar. @inige feiner

Söerfe l^aBen \iä) er{)aUen , barunter ba§ ^radjtöotte gro^e SCßiener ©tabtfiegel

au§ bem S- 1464, eine IrBeit öon trefflicfier ^eitfinung unb 3lu§fü^rung. ^m
^. 1470 faulte er in ber innern ©tabt ba§ ^i^iaue 51r. 1142; nät)ere Säten
über jein Seben fehlen.

3Jlittt)eilungen b. ßentralcom. für ^aubentmale , XI. 3fa^rg. 1866. —
ßamefina, 2öien§ SSebrängni^, @. CXX. • .$?abbebD.

2)Ürni9: ^o^ann ßl^riftian ö. S)., geb. 16. SIpril 1792 3U S)annen=

berg (.^annoöer) , t 29. Januar 1862 ju ^anuoöer, Dritter (So'§n be§ t)an=

nöt)er'f(i)en OberforftmeifterS
, f|)äter @eneralforftbirector§ unb Dberjägermeifter§

ö. £)., er:^ie(t feine erfte praftifc^e 33erui8bilbung 1808 unb 1809 beim

gorftinf|)ector iBobcifer 3U Sauenftcin unb befucfite öon 1810— 1811 ipartig'S

^orftinftitut in Stuttgart. S)urc£) ein inatnifdien erlangtes '^^atent al§ mecEten^

burg=ftreli^'f(^er Sorft= unb Sagbjunfer entging er — bei ©inberteibung feine§

S5atertanbeö in ha^ franäöfif(i)e liaiferreid) — ber ti)m fo üerl^a^ten fran3öfifc£)en

9)lititärcarriere unb !onnte, nad) feiner 3urü(ifunft öon Stuttgart, feinem ^ater

(bamal§ öberforftmeifter ^u i^auenburg a. b. 6Ibe) in beffen fdjtoieriger ©tettung

al§ franjöfifd^er S)epartement§d)ef "Eiülireidie ©ienfte leiften. Sie oHgemeine 6r=

t)ebung öon 1813 ergriff and) itju, ben »armen Patrioten, roeld)er bereits

mehrere il§m getoorbene glänjenbe 9lnerbietungen jum Eintritt in ben f(^tt)ebifd)en

5JtiIitarbienft au§ IHebe 3um 33aterlanb unb jum forftUdien 35eruf au§gefi^Iagen

l^atte. @r War unter Den ^pannoöeranern ber 6rfte, tfeldjer am 18. Wdx]
1813 feine SanbSleute ju ben SBaffen rief. ^Binnen 8 Slagen führte er bem in

.^aniburg mit ber Drganifation eine§ freiwittigen ^ägercor^S befdiäftigten ©rafen

ö. ,^ielmann§egge 50 öoEftänbig auSgerüftete junge O^orftmänner ju. 21I§ ©lieb

biefeg ^orpg madEite er hm fran^öfifdien S'^lb^ug öon 1813/14 mit unb aöancirte

fd)on im Januar 1814 ^um i^auptmann unb 6om|)agnied)ei. ^2aii) bem f^i-'icben

gab er fid) fogleid) feinem eigentlid)en SSerufe ^urüd. Unter bem 27. Dct. 1814

erfolgte feine Ernennung jum OberforftamtSaubitor bei bem lauenburg'fd)en

^yorftbe^jartement (bem S^erfaffer biefer ©fiä^e l)at ba§ betr. (ärnennungSbecret

öorgelegen) ; ben äöinter 1814/15 ftubirte er 6ameralmiffenf(^aft an ber Uni=

öerfität SSerlin; im grül)ia^r 1815 tt)urbe er 3um ^^oi'ftiunler ernannt. S)ie

©reigniffe öon 1815 riefen 2). öon neuem unter bie Salinen. 2ll§ ^au^jtmann

einer felbft errichteten ^ägcrcompagnie betl)eiligte er fid) abermals mit 3tu§3eid)=

nung an ben i?ämpfen gegen i^ranfreid) unb mürbe — nad) erfolgter 9tüdfet)r

öon bort — al§ Commanbeur be§ nur au§ gelernten gorftleuten gebilbeten

gelbiägercorp§ nad) (Söttingen öerfe^t, in tt)eld)er ©tellung er etma öier ^a^xt

öerweilte , nebenbei burd) forfttic^e ©tubien , Steifen unb äeittoeifen Slufenttialt

bei Oberforftämtern unabläffig bemüt)t , feine tf)eoretifd)en Ä'enntniffe unb |3raf=

tifc^en Erfahrungen im Gebiete be§ ^iforftwefenS möglid)ft 3u ermeitern. i^m

9Mr3 1820 fd)ieb ö. S). befinitiö au§ bem gjlilitärbienft , trelc^er it)m in

grieben§3eiten nie jugefagt l)atte, au§ unb mürbe wenige 93lonate fpdter 3^orft=

meifter ^u Stotenburg im 58remifd)en, toofelbft er lange ^nt mit attfeitig aner=

fannter Sl^ätigfeit mirttc. 3}on 1838— 1842 leitete er, einem 9tufe feinel

j?önig§ ©ruft ^luguft folgenb , al§ ©ouöerneur bie 2lu§bilbung be§ (18jäl)rigen)

^ffronprinjen ©eorg öon ipannoöer. 9luf feinen bringenben 3Bunf($ murbe_ er

jebod) am 1. ^Jtär^ 1842 biefe§ S}ertrauen§poften§ enthoben unb in ben praf=

tifd)en ^^orftbienft jurüdöerfe^t, be^. jum ©berforftmeiftcr in ^torf^eim ernannt.
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©inige ^atju fpäter etiolgte jeine SScrufung al§ evfte§ iorftli(i)e§ 5JlitgIieb ber

©onminenfammer nad^ ^aimoOer, in toelc^ei; ©teüung i§m ©elegen^eit toutbe,

feine gebiegenen (Si-fafirungen jum heften be§ ganzen f)annöt}er'frf)en i5rox-[tttiefen§

ju öertüettlen.

@e|unbf)eit§rücfl"id)ten nötigten i^n 1853 jum 9tücftritt öon feiner bienft=

ticken SBirtfamfeit. ü. S). ttiav ein ta|)fever, feinem S3atertanb unb angeftammten

f^ürften^ug mit aller Streue ergebener ©otbat unb ein burd) unb burcE) pxat=

tifc^er g^orftrairtt). ^n (e^terer @igenf(i)aft {)at er fid) fotool at§ 2ocatiorft=

bcamter, tüie ah 2)irigent be§ ^annööer'fcEien ^yorftmefenä ^eröorragenbe 35er=

bienfte um biefeS ettüorfien. Sefonbere ©rtüä^ung au§ feiner früt)eren Cauf=

6af)n öerbienen bie mit raftlofem ©ifer öon if)m bur(i)gefüt)rten , umfangrci(i)en

Sluiforftungen in ber gorftinflJection 9totenburg (ca. 10000 5!Jlorgen), t)au|)t=

fäif)tic^ mit Silben, unb feine 2;^tigfeit um SSefreiung biefer SBätber bon ben

auf i^nen laftenben ©eröituten. 2lt§ S'^ef be§ g^orfttcefenS toar er mit 3luf=

Opferung atter feiner .Gräfte unb in ttiarmer Seruf^tiebe nac^ allen 9ticf)tungen

^in um ba§ 3Bof)t ber öateiiänbifi^en ^^orften unb bereu Pfleger (für toelc^e er

1851 einen ©terbecaffentieretn grünbete) bemüht. 2luc^ bie ®emeinbeforftioirtt)=

f(^aft fanb in if)m einen emfigen ^^örberer. 2)üring'§ Ö^rabftätte, burc^ ein

6)ranitben!mal, üon .g)annober§ Q^orftbeamten errid)tet, gegiert, liegt in bem öon

i^m felbft gefdiaffenen tRotenburger Sii^en^in. 3öer erinnert fid^ t)ier nid)t

gern ber fd)önen äöorte ö. 2ßitbungen'§ : „deiner 2lf(i)e, längft öertoetit — fott

ein SöalD öon mir gefäet — einft jum Slu'Eime prangen!"

eiligem, ^yorft^ unb ^agbjeitung 1854, ©. 55. — ^annöber'f(f)er Courier

ö. 3. ^ehx. 1862, ^x. 2269. — 9leue i^annööer'fd^e Leitung, 9lr. 57 öom
4. 5eör. 1862 fent^ält namenttic^ bie 23efc^reibung ber ^^funebral.). Uebrigen§

nacö i5amiIiennacJ)rid)ten. -^e|.

3)Ürilig: Otto Sltbrei^t ö. S).
,

geb. 10. ^an. 1807 ju i^arfefelb im
^er^ogt^um Bremen (fübti(^ öon <Stabe)

, geftorben 11. %pxii 1875 ju (Jette.

^kaä) 2tbfoIöirung be§ (S)t)mnafium§ ju .Spoljminben bejog er im iperbfte 1824
bie Uniöerfität (Söttingen jum ©tubium ber 3ied)t§tt)iffenf(^aft. Seine erfte 5ln=

fteüutig erf)ielt er im gebruar 1828 bei bem lüneburgifdien 3lmte 5Jteinerfen

(füböftüc^ öon (^^ette), bem fein 3}ater, ber Dber^uptmann ö. 2)üring, öorftanb.

^m S)ecember 1829 ^um Slubitor bei ber ^uftiäcan^tei ^u ©tabe ernannt, f)at

er biefem (Serid)te hi^ pm ^. 1847, feit 1832 al§ 3lffeffor, feit 1839 al§

wirfüd)er ^uftijrat^ anget)ört. ®a§ (Kollegium mar eine§ ber t)öt)ern @eric^tc,

bie \xä) für bie (Sültigfeit be§ öon (Jrnft ^ituguft umgefto^enen i5taat§grunb=

gefe^e§ in i^ren 9iec^t§fprüc£)en erftärten, unb 2). öotirte mit ber Majorität.

1833 für bie 5Hitterf(i)aft be§ ^er^ogtfjumg 53remen in bie erfte Ifammer ber

t)annoberf(^en ©tänbeöeifammlung ermä"t)(t, bett)eiügte er fid) feitbem leb'^aft an

bereu Sßer^anblungen mit 3lu§na'§me einiger Si^i-'e, in benen i^m bie 3tegierung

in 5otge feiner Spaltung in ber 3ierfaffung§fad^e ben Urlaub öermeigerte. ©eine

juriftifdie Xüditigfeit öerfc^affte i!^m bie 'jUlittoirfung bei ber SDorbereitung ber

toiditigften ^fufti^gefe^e : er ttjar ^;)Jlitglieb ber [tänbifc^en 9Xu§fd^üffe ^ur 3Sor=

!6eratf)ung be§ (^riminalgefepud§e§ öon 1840 unb ber bürgertid)en 5]]iroce^orb=

nung öon 1847, roie er fi^on ber öom ^ufti.jminifterium 1845 jur 3Segutad)tung

beg le^tgenannten (Sefe^e§ eingefe^ten (Sommiffion angehört l)atte. ^ad)bem er

bereits in bem ^eitroeitig eingerichteten 9tetarbatenfenat be§ (Jetter Oberappet=

(ation§gerid)t§ 1843 unb 1844 tl)ätig getoefen mar, mürbe er 1847 öom Könige
jum IRitgliebe be§ ^öd^ften (S}erid)t§l)ofe§ ernannt. ®a§ i^a'^r 1848 braute
nac^ '5tüöe'§ 2lu§brucf ein au§ ber bisherigen Oppofition geroä^lteS 9}tiniftertum

an hu ©pi^e beg f)annoöerfd)en ©taate§, ®. erl^ielt baS ^uftiabepartement.

3Jloct)te er fiel) aucf) bi§t)er nid^t üi% ein ^^reunb ber öon ber liberalen ^artei
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geiovbevten ^uftijreformen gezeigt Mafien, na(^bem einmal bur(^ ba§ 5Jlinifter=

Programm Dom 22. Wäx^ 35er6ej]erung ber @eri(i)t§Oeriaffung , Trennung ber

^1te(|t5pf(ege öon ber SSertoaltung , 3(uf£)e6ung be§ beireiten (Beri(i)t§ftanbe§,

Ceffentüc^feit unb 53tünbli{^!eit be§ 33eria§ren§ in 6ürgerü(f)en unb peinU(^en

Äac£)en fomie Schwurgerichte bei lederen jugefagt waren, je^te er feine ganje

.i?raft baran, eine biefen ©runbfä^en entjpreciienbe-, fie in boUem Umfange unb

3War möglicfift balb berwirfüc^cnbe ©efe^gebung tjerjuftellen. 3^ bem ^toecf

umgab er ficE) mit treff(i(f)en 5)Htarb eitern, er berief ben ^ufti^ratt) ©djmibt jum
(Sencralfecretär feine§ ^Jtinifterium§ ; ür. 2eonf)arbt , ber nad)malige preu§if(iie

^ufti^minifter, bamal§ Ibüocat ju A^annoöer, Würbe ^inifteiialreferent, ein nac^

bisherigen !^annot)erfd)en S^er'^ältniffen unerfjörter (5(i)ritt; ein f)ert)on;agenber

rf)einif(|er Sfurift, Dppen!)off, öeranlo^t, eine 3pit lang commiffarifcf) an ben 9Ir=

betten bee ''UlinifteriumS f^eit^unefimen. S)a^ ®üring'§ 33erbienft um bie na(^=

ma(§ fo berüt)mt geworbene ^annoöerfc^e ;3iifti3gefe^gebung in me^rerm beftanb

al§ in ber 3Cßaf)( ber rirf)tigen 5Jtitarbeiter, bejeugt ein Wot)I unterrichteter ^eur=
t^ei[er in ben 2Borten: „@r ^atte bie feltene (5igenf(i)oft, ba§ Öjeringfügige gering

',u ne'^men; Wenn aber wict)tige, namentlich grunbfiiljlirfie ^yragen \nx 23e=

arbeitung famen, ba War er ber ^Jleifter, unb feinem fc^arfcn SBticfe entging feine

!t?ücfe, feine ^^raite." (5cf)on im f^i^ü^ja^r 1849 tonnten bie wic^tigften 3uftiä=

reformgefe^e ben ©tänben borgelegt Werben. S)ie kämpfe um bie nationale

33erfaffung liefen fie ni(^t bor bem 23eginn be§ näc^ften Sa'^reS jur Seratt)ung

fommen. 5taci)bem fie ot)ne ert)eb(i(i)e 5lbänberung bon ben ©täuben genefjmigt

waren, war bie fönigli(i)e Sandion nic^t ,^u erlangen, begannen 23erlaub tungen

unb 9}erWicftungen, bie mit bem 3tü(itritt be§ ^Jtinifteriumg ©tübe am 28. Cct.

1850 enbeten. ßrft unter ber naiiifotgenben Sfiegierung, am 8, ^^tobember 1850
würben bie ^fufti^gefe^e bublicirt; nur bo§ probiforif($e, fpäter al§ befinitio be=

ftätigte 6efe^ über bie 33i(bung ber ©c^Wurgerictjte bom 24. Siec. 1849 ift no(f)

bon S). felbft contrafignirt unb Wäf)renb feine§ 5)tinifterium§ in Äraft getreten.

:^ei feiner (Snttaffung at§ 59tinifter würbe S). jum jWeiten SSicepräfibenten be§

CberappeIIation§geri(^t§ ju Gelle ernannt; 1857 würbe er beffen erfter S5ice=

präfibent unb 1859 beffen ^sräfibent. 5Jht biefer ^öcfiften ric^terlii^en ©teile im
^anbe, au§ ber it)n erft ber 2ob abberief, berbanb er eine unau§gefe^te litterarifc^e

Iflätigfeit auf bei;i ©ebiete be§ ^articutarrecif)t§ : feit 1855 rebigirte er ba§

^JJtagajin ober, wie e§ feit 1869 t)ieB, bie 3e^tfc^nft für ^annoberfd^eä SRtäjt

unb war äugleicf) beren eifrigfter 5Jiitarbeiter.

3eitfcf)iift für '^annoberfdtieS 9ie^t. SSb. VII. ©. 163—172.
3^r engbor ff.

!5)iirnÖofcr : Sorenj S).
, 5ßi;ofeffor in Söittenberg, fpäter @eiftüc^er in

•Mrnberg, geb. 29. Januar 1532, f 18. ^uti 1594 ^u Tiürnberg. ©ein ©tief=

bater War ber 23uct)brucfer i^ot). $etreiu§. ©eine ©cf)ulbi(bung erhielt er bon
1545—49 in ber „^^^oetenfc^ute" ju ©at^burg burc^ ^o^. ©tomiu§ ober 5Jtutinu§,

bejog 1550 bie Uniberfität SBittenberg unb würbe am 14. ^är^ infcribirt.

Unter ^^aul 6ber'§ bcfonberer 3tuffi(^t unb Seitung ftubirenb erwarb er ficf) bie

(Sunft '>Iftetani^tf)on'§ , ber i'^n , nad^bem er 531agi[ter geworben, um 1553 nacE)

Cetgni^ im 33oigttanbe a(§ Öe^rcr empfahl, ^n bemfetben ^a^re 't)atte er fid^

ber^eirat^et. 1555 teerte er nad^ 2Bittenberg jurüif unb fing an, a(§ 5Jlitgtieb

ber p^ilofop'^ifd^en f^acuttdt 35ortefungcn ju f^atten , bie naä) einem nod^ bor*

f^anbenen @inlabung§gebi(i)t mit ber ^Iia§ unb Dbib'§ Soften begannen, 'üebtxi

feinem afabemifc^en $3el)ramt befteibete er bom 15. 5(pri( 1562 bi§ 1567 ^ugleici^

ein ^^farramt al§ S)iafonu§ an ber ©tabtfird^e. — ^n biefem testen ^af)re

würbe er nac^ feiner 3}aterftabt 9lürnberg an bie ßgibientird^e a(§ ^rebiger ober

©u^jerintenbent berufen unb in fein ^mt am 2. ^31ob. eingeführt. S)urcf) biefe
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S3erufung ert)ielt bie !rt)))tocaIbimftifc§e ^attei, toetd^e öon geling unb .g)ubeftan

gefü'^i't tourbe, eine tnol nic^t unbebeutenbe SJerftäxIung. Obtool er fid^, toie es

jdieint, borficfitig Benal^m, tourbe 5D. bo(^ in bie ydfion lange Beftel^cnben iieftigen

ifämpfe älüif^en 5pf)ili|)pi[ten unb Suf^eranern öerwidEelt, fammt feinen (Senoffen

butc^ ^a§quilie bon ber @egen|)artei öer'Eiöl^nt unb bei bem gegen if)n tuie gegen

feine ^^reunbe !^enfd)cnben 5)ti^trauen met)rmal§ gejtoungen, fid^ burd^ Unter=

äeid^nung ber Se!enntni^fd£)niten öon bem 9}erbad)te ber .!pärefie ju reinigen,

©eine SSemül^ungen , ben @);orci§mu§ 16ei ber 2;au|e aft^ufdiaffen , fonnten unter

biefen Umftänben feinen Erfolg 1)ab^n. 5ladf) einem 1583 im ©eBalber $farrt)oi

abgespaltenen (Kolloquium mit ben 2}ert^eibigern beffetben Blieb aKe§ beim alten.

Diefe mi^li(i)en 25erl}ältnrffe tljeologifc^er 91atur fdf)einen jebod) auf feine fonftige

öffentliii)e ©tettung feinen ju großen ßinflu^ ausgeübt (^u l)aben. S)enn 1579

gab man il^n ber ßommiffion bei, bie ju ben S^ers^anblungen über bie 6oncorbien=

formet nadt) ßaffel gef trieft mürbe, unb 1583 mürbe er fogar mit feinem ©e^

noffen -geling mit ber Sinfü^rung ber ^riefterorbination ju Slttborf betraut,

^iffionen, tt)eldt)e betoeifen, ba^ loenigftenS ber 'Statt) ber ©tabt il)m fein 3}er=

trauen nid^t entzogen l^atte. 91a(^ einem mie e§ ft^eint in ^}tul)e Verlebten 9t(ter

ftarb er 63 ^a^re alt.

lieber fein ßeben unb feine ©d£)riften bgl. @. 91. 3BiK, 5türnbergifd£)e5

©ete^^rtenlej-ifon, S5b. I unb beffen ^^ortfe|ung öon 'Jio|3itfdt) , 33b. V. s. v.

S)ür*n'§ofer. — 5p. ^xef)tx, Theatrum virorum eruditione clarorum. Norimb.

1688, ber feine ©ete^rfamfcit, befonber§ feine ©|3rad£)[tubien au^erorbentlid§

rülimt. S3red^er.

2)11 9?0t: Sodann ^t^^iHjjp S)u9t., geb. 2. 3funi 1741 ju Sraunfd^meig,

ftubirte p .^elmftäbt 9lräneimiffenfd£)aft , tourbe bort 1764 ©octor ber 5Jtebicin

unb im ^. 1765 3luffel)er ber berüfimten ^Pflan^ung au§länbifc£)er 33äume unb

®efträud()e , meli^e ber ^ofrid^ter b. S5eltl)eim bei feinem ®ute ^arbde bei

.S^etmftäbt angelegt ^^atte. ^m ^. 1777 fel)rte er.nad§ feiner 33aterftabt ^uxM
unb lie^ fidt) bafelbft al§ ^raftifdC)cr ^Ir^t nieber, mürbe @arnifon§arät, ©tabt=

p§t)ficu§ , <^ofmebicu§ unb ^Iffeffor bei bem Dberfanität§=6ottegium unb ftarb

bafelbft als bielbefdjäftigter Slr^t am 8. See. 1785. ©ein Gönner, ^erjog

f^erbinanb öou 35raunfc^toeig, lie| il)m ein ©enfmal errid^ten unb fein öon

^. 6. I?rüger nad^ ^o^. ©d^mar^ gefto(^ene§ SSilb befinbet fidl) bor bem 25. SSanbe

ber ^rüni^'fd^en @nct)flo^äbie. 6r fd^rieb au^er feiner ©octorbiffertation

:

„De paralysi gravissima femorum crurumque sanata", 1764, nodt) „Obser-

vationes botanicae", 1771. 4, unb „S)ie ^arbcfefd^e toilbe ^aumäudfit", 2 93be.

1771. 72., 2. 5lufl. bon ^ott, 1795—1800, 4 Sbe. unb biele Slb^nblungen

für ba§ ^annoberfd^e unb S3raunfd^meigifd£)e ^[Raga^in. ©pel^r.

2)u9Joi: Julius @eorg ^aul Du 9t., geb. 20. Suni 1754 ju a3raun=

fdf)meig, ftubirte 3u ^elmftäbt unb @öttingen 9led^t§miffenfdf|aft, mürbe im 5il)r

1779 3u ^elmftäbt 3)octor ber Meä)k unb am 4. 5lob. 1780 au^erorbentlid^er

^rofeffor bei ber juriftifd^en ^^acultät an ber bortigen Uniberfität. ^m ^uni
1786 mürbe er jum .g)ofgerid^t§affeffor bei bem l^er^oglidC) braunfd£)meigifdt)en

^ofgeridjte ^u SBolfenbüttel unb im S- 1796 ^um ^ofratl)e bei bem .^ofmarfd^all-

amte ju SSraunfdimeig ernannt. Dtati) bem am 10. ©ept. 1806 erfolgten 2:obe

bon Seifemi^, ©tifter ber braunfdt)meigifdt)en Strmenanftalt, beren ^Utuftergültigfeit

allgemein befannt ift unb bieten @inrid)tungen ä!§nlid)er 5lrt jum SBorbilbe ge=

bicnt l)at , trat 5Du 9t. al§ erfter 5Director an bie ©|)i^e ber 9lrmenbermaltung,
meldl)e er bi§ ju feinem £obe mit unerraübetem ©treben, 6ifer, ©orgfalt unb
©rfolg im ©eifte unb ©innc be§ ©tifter§ fortgcfül)rt unb um meld&e er fid^

gro^e 3}erbienfte ertoorben l^at. ^iiad^ 2öieberl)erftcEung be§ ^erjogf^umS
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SSi*aunf(i)tpeig erf)ielt ev ben 6'^arafter als gel^eimer ^ufttarat!^ unb ftarb p 5Bi-aun=

jdiroetg am 11. Dct. 1825. 2lui bem ©omütdj'^ote bafelbft ift i^m ein S)enf=

mal gefegt, ©ein ^ilbni^ befinbet jid) öor bem 31. 33anbe ber ^Jteuen allge=

meinen teutjdien S5iBtiot:^ef nnb ift befonber§ ge[tod)en in ti. g^ol. bon ^. ß. .^aib

unb nad) einem (Semälbe öon 6. ©djtoarä öon 3. x^. 5ügel, !(. D. ßin
fpätex-e§ 33ilb ift öon 6. ©d^röber ft. fyol. 5lu§ ben ßinfünften eine§ 5U biefem

3tt)e(ie öon it)m ber Irmenbirection 5U a3raunf($meig übermiefenen 16eträc£)tU(i)en

6apital§ tcerben jätirlii^ am 20. ^uni, bem ®eburt§tage SDu ^Ttoi'S, eine ^Jln^al)!

Slrmer gefpeift. — 35on feinen ©ctirtften, meldte ^teufet bottftänbig anfüf)i-t,

finb al§ bie "tiauptfädilidiften ^u nennen: „(5t)ftematijc^e 5lnleitung sur Äenntni^
ber QueEen unb ber Sitteratur be§ braunfd)meig=n)olienbütteIf(i)en 5priüatrcd)t§".

Sraunfditceig 1792. — „33iograpt)ien ber ^elmftäbtifd^en gte(^t§Iet)rer, nebft

genauen fritifd^en ^Ptac^ric^ten öon i:§ren (Schriften. @in Seitrag ^ur ®elef)rten=

gefct)i(i)te ber Uniüerfität 4:-)eImftäbt" in ^agemann'ä unb ©üntT^er'g Strc^iö für

t:§coretifc^e unb praftifc^e gfec^t§gelef)rfamfeit. 3:^1. I. u. II. 1789. — „S)ai-=

fteEung ber ©runbfä^e unb ©inriditungen ber braunfd)meigif(i)en 3lrmenanftalt,

in befonberer S^e^ie^ung auf bie öon ben ^rmenpflegern ju beforgenben ©e=

fc^äfte". SSraunfdfitoeig 1818. gr. 8. ©eine ^a^lreic^en, in üerfc£)iebenen 3eit=

fc^riften erfc^ienenen fteineren ^^Ibl^anbtungen be^ietjen fid) jum größten 2;^eile

auf baö römif(^e 9tec£)t ober ba§ braunfd)meigifcf)e ^articularrerf)t, 3lu(f) öon
it)m öerfa^te ©ebic^te finb in S)ruii erfd^ienen. 5ladf)rict)ten über S)u 9t. finbet

man in SBeiblidj'ö a3iogra|)t)if(i)e ^3tad§ridf)ten , %^. II unb 'Jtai^träge; älieufel,

@ele^rte§ 2:eutfd^lanb.

©ein ©o^n, @eorg 5luguft 2öilt)elm, ift ju S3raunfd£)föeig 11. ^ai
1787 geboren, ftubirte in ©öttingen unb i^eibelberg bie 9ted§te, l^abiütirte fidf)

am 14. 3Xpril 1812 al§ S)octor ber 9te(i)te unb ^:priöatbocent an ber furiftifcfien

i^^acultät ju .g)eibelberg. 'iltad^ ber 2Bieber!et)r ber braunfd^meigifdfien 9tegierung

ging er in fein 3}aterlanb äurürf, mürbe am 31. Januar 1815 aum ®eneral=

5lubitor be§ braunfc£)meigifd^en Sruppencorpg ernannt unb begleitete baffelbe auf

bem ^elb^uge öon 1815 nad^ SSelgien unb ^^ranfreidf). Unter ber öormunb=
fdf)aftlid}en ütegierung mürbe er am 30. Januar 1819 ^um ^ofraf^e unb 5Jlit=

gliebe be§ Sanbe§geridC)t§ ju äßolfenbüttel ernannt, ging aber fpäter al§ Cber=

appettationgratt) an ba§ DberappettationSgerid^t ber öier freien ©täbte nad^

£übece unb ftarb bafelbft al§ ältefter ^Äatt) am 2. 9toüember 1853. (är fdirieb:

„(^ui filii sint legitimi ex jure iiovissimo ad capita Codicis Napoleonis de la

filiation des enfans legitimes atque des preuves de la filiation des enfans legi-

times". |)eibelberg 1812. — „Specimeu observationum de jure in re". 6benb.

1812. Sn ben „5lu§gemä"§lten 6ntfd^eibung§grünben be§ £)berappeEation§geric^t§

ber öier freien ©täbte", meldte ^^rof. Zi)öi in (Söttingen !^erau§gegeben l^at,

finb 3al§lreidt)e öon il)m öerfa^te Urt^eite unb ©rfenntniffe mitgetl)eilt.

©pel^r.

2)Ürr: i^rauä 2lnton 2)., geb. ^u ^^lann'^eim im ^a'^re 1727, promoöirte

3um Dr. iur. utr. 1751 ju 5!Jlain3
, feit 1755 orbentlid)er öffentlid)cr ^rofeffor

be§ öffentlid)en 9ted)tg unb ber (S5efd()idf)te an ber Uniöerfität bafelbft unb ^ofratl^,

fpäter nod^ mirflidC)er 9tegierung§rat^ , ©t)nbicu§ be§ 9Jtetropolitan=6apitfl§ unb

ber Uniöerfitöt, ftarb ju ''Dtainj am 27. 2lpril 1805, mo er feit ber burd^ bie

franjöfifdie Gccupation eingetretenen Ummäläung piiöatifirte. — ®ie 9lb:^anb=

lungen, meift au§ SSeranlaffung afabemifdier 3lcte gemad^t, gehören 3U ben grünb=

lid^ften, meldf)c ba§ ^ird)euredf)t au§ bem öorigen S^Wunbert öon Äatt)oli!en

in S)eutf(^lanb aufäumeifen l)at. ^n ber 5Jtetl)obc ber ^^H fotgenb, enthalten

fie allfeitige Senu^ung ber IHtteratur, ^um 2t)eit fe^r einge'^enbe QueUenftubien

unb belunben eine freie loiffenfd^aftlidCie 3tuffaffung. ©inb fie oud£| jumeift mit
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bem SBegiaEe ber fRed^tgöeifiältniffe, toorauf fte SSejug ^aBen, ]nx ba§ 'heutige

:;ltec£)t fiebeutungätoS, fo bel^altcn fte für bie gtec£)t§= unb ßitteraturgefc^ic^te i^ten

äöertf) unb liefern in§Befonbere einen SSetoeiS be§ trefflid)en lüiffenfcf)aftUd)en

Sinneg, ber an ber Wain^er Uniöerfitdt ^u einer 3eit "^errfd^te, tto bie meiften

fat^oüfc^en ^InftaÜen in g^otge ber jefuitifdien Seitung auf einer fe'^r tiefen

(Stufe fict) befanben. 2Bie bie ©c£)riften jeigen, ^atte er einen burc£)au§ |iraftif(^en

©inn unb tüax] ficf) meift auf firii)en)politifcf)e @egen[tänbe. 2öir befi^en Don

i§m fotgenbe SÖerfe, fämmttic^ in ^Oilainj erfc^ienen: „Diss. de matrimonio

aequali aut inaequali personarum illustrium in Germ, vulgo S5on ©tanb§= unb

^miB'^eirat^en". 1751 (unter Jo. Mich. Dahm J. U. D. et Prof. p. o., in Slnton

©c£)mibf§ Thcsaur. iur. eccl. VI. p. 590 neu aBgebr.). — „De potestate patria

circa religionem liberorum", 1755 ((S(i)mibt VI. 674). — „Conimentatio bist,

de episcopo puerorum, vulgo SSoni (Sd)ul=33if(^off. Qua bist, litteraria universae

rei liturg. variaeque antiquitates eccles. illustrantur", 1755 (eod. III. 58). —
.,Com. bist, de Moguntino S. Martini monasterio", 1756 (III. 84). — „Diss.

jur. publ. de eo, quod iustum est circa ius reformandi, in tempore oppignorato,

cuius facta est reluitio ad illustrationem instrumenti Pacis Osnabrug. Art. V.

§ 27", 1760 (IV. 140). — „De manutidelibus in specie ecclesiasticorum tum
principum tum privatorum in Germania", 1762 (VI. 328). — „De judice contro-

versiarum in causis electionum episcoporum Germ. Sßom @ntf(i)eibung§ve(i)t i5lr)i=

fpaltiger äBa^len geiftli^er 9tei(^§fürften", 1768 (ber i^romobent tuar ^o. 3lb.

äööter; ib. 11. 354). — „De capitulis clausis ecclesiarum tarn catbedral. quam
collegiatar. in Germ.", 1763 (III. 122). — „De annis gratiae canonicorura

ecclesiar. catbedral. et colleg. in Germ.", 1770 (VI. 166). — „De annis

carentiae canonicor. cet.", 1772 (ib. 204). — „De domino territorial! prote-

stantico suis subditis cath. in impedimentis raatrimonium iure eccles. impedi-

entibus nulliter dispensantc", 1769 (ib. 638). — „De eo quod iustum est circa

repressalias in causis religionis in imperio Rom. Germ.", 1771 (IV. 652). —
„De beneficio eccles. authoritate episcopali legitime permutato ad eftectum

precum primariar. imperial, haud vacante", 1773 (V. 273). — „De parocbo

a perceptione decimarum uovalium in Germ, excluso", 1764 (VII. 1).

S)er Siograpt IV. 33b. (ipaHe 1804, 5), ©. 482. ö. ©d^utte.
3)Ürr: :^o^ann Äonrab 3)., ^^rofeffor ber S^eologie an ber nürn=

Bergifc£)en Unitierfitöt^lUorf. @eb. 26. ^Jlot). 1625 ju MrnBerg, ftubirte er in Slltorf,

Sena, .^elmftäbt ^^|itofopf)ie unb ^l'^eologie, ertoorb fid^ ein fe'^r ausgebreitetes

tt)eologifii)e§ unb allgemeines 2Biffen, Würbe 1651 ^nf^jeclor be§ SUumnatS in

3Utorf, 1654 iprofeffor ber ^pofo^fiifc^en 5Jtoral, 1655 ber ^^oefie, 1657 ber

2f)eologie bafetbft, unter SBeibefjoltung beS p"f)i(ofop'^if(i)en Sefjrftu'^teS, unb erroarb

fi(^ burc^ feine (Sete^rfamfeit , ©arftetlungSgabe , befonberS aber feinen mitben,

Don aller 25erfe|erungSfudf)t meit entfernten ©inn bielen JBeifall, 30g ftd^ aber

freitit^ auc£) öon ©eiten ort^oborer (Siferer, tuie fcineS Sottegeu SBeinmann,

roegen biefer tf)eologif(i)en 3Beit^erjig!eit gerben %ahd ju. ©ein .i^au|jtöerbienft

liegt auf bem ^yelb ber tt)eotogifd)en ©ittcn(ef)re , bie er nai^ (Seorg ß^alirt'S

S^organg ^um erftenmat felbftänbig geftattet unb in eigenen 35orIefungen be=

^anbclt ^at. 21I§ 9iector ber Uniöerfität mac^t er fic£) bie 33efämpfung be§

bamalS "^errfrf)enben ^ennaliSmuS jur 'Aufgabe. Äörper(i(^ fcf)n)äc§üc^ unb in

befdiränften 35er^ältniffen tebenb, ftarb er natf) längerem ^ränfetn im 52. 8eben§=

ja^r am 4. ^uni 1677. @in auSfüt)rlic^eS S^er^eic^ni^ feiner ©c^riften, 3teben.

®i§)3utationen ic. f. Bei Lettner, ©. 358—67; fein BebeutenbftcS 2öerf ift fein

„Encbiridion theologiae moralis", 1662
, ober U)ie e§ in ber ^Weiten Sluflage

^ei^t: „Compendium tb. ra.", 1675; eine brüte tourbe nac^ beS 2}erfaffer§ lob
herausgegeben öon feinem Dladifotger 93tic^ael Sang 1698.
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Seltner, Vitae theol. Altorf. p. 344 ss.' 2Bitt, @ejcf). bev Uniöerjität

3lItori unb g^ürnfievger @eL=2ej. I, 303 uttb ©up|)I. äöitte, Mem. theol.

Decas XV. p. 1955 ss.

©ein ißetter unb ©c^tüiegerfol^n xoax: ^o^ann ^xi^bxiä) ®., (utf)c=

xi\ä)ix 2;^eo(og be§ 17. ^af)rt)unbett§
,

ge6. 25. S)ec. 1654 ju äöeibenbac^ bei

SrieSbori in ^^ranfen, ftubivte 1677 in ^ena, tourbe 1680 ÜJlagifter unb Slbjunct

bei- pf)i[ofop^ifd)en ^^acultät bafelbft, 1684 ®ocent in Öei|)3ig, 1685 ^nf^jector

be§ 5Uumnatä in ^^lUovi, fpäter üieifeprebiger bev jtoei ^vinäen ^f)r. ^3Ubrerf)t

unb @eorg g-nebi-id) öon SSranbenburg=5ln§baii) , 1692 Adj. minist, in %n^hüä),

1695 ®ecan unb ©tabtpfarrev in Uffenfjeim, Xüo er ben 3. ^ebr. 1729 ftoib.

Qx ift SSei-fafjer einiger f^eotogijc^en ©(^riyten „De Constantino M.", „De
veterum armis et calceamentis" ju ©rÜärung öon ®pt). 6, 11

ff.

aSitt, 5lürnberger ©et.-Sej., »b. I u. (5ut}pt. 3Bagenmann.
3)Ürr: ^Oflartin S)., ^Jteifterfänger ^u SlugSburg, bid^tete in ben 70er;Saf)ren

be§ 16. ^a^r^unbertä. S'^n ©tücEe öon i£)m öom ^. 1576, ha^ eine „Seben

unb 2;ob @^e(l)iel§", ba§ cinbere au§ ben ^^roberbien, eut^tt 5)ßeter .§eiberger'§

©ammümg üon ^Dteiftertiebern, bgl. ©c^röer in SartfdE), ©ermaniftifc^e ©tubien

2, 223. SSartfd^.

2)Ürr: ^^t^^ilip^ ^aulu§ 2§eobor S). , m^at, geb. 2. Dct. 1793 in

^ünbeu (5[Rünber in ben ^JZe!rotogen ift S)rud|e^ter) , föo fein 5Sater ©uper=

intenbent tnar, t 23. S)ec. 1875 in .g)annoöer. ^w^^ft ^^'^^"^'^ceut in 6lau§ti)al,

ftubirte er feit 1816 in (Söttingen ^Jtebicin, promoöirte 1819 unb lie^ fidt) nad)

beni 58efucf)e anberer beutfdier ^odifc^ulen in A^annoöer nieber, tt)o er 15 ^ai)xt

al§ ^Irmenar^t fungirte unb fic^ 1832 mit ber älteften itoc^ter be§ ßeibc^irurguS

©tromeier öerf)eirat§cte. 1836 tt)urbe er .öofmebicuS, 1845 Sabear^t in Öimmer.

©einer Berufung in bie @eneral=3}accination§=(£ommiffion (1842) öerbanfte ba§

^önigreic^ .gjannoöer feine mufterf)aften ^mpfeinrid^tungen, weldje bem £anbe in

§infi(f)t auf bie SSefct)rän!ung ber ^^ücfenfterbtidifeit ben erften 9iang unter allen

größeren euro|)äifct)en ©taaten berüet). 58ei (Srünbung be§ t)annöOerf(^en ^]!Jtebicinat=

6oIIegium§ tourbe 5D. pm ©ecretär beffelben ernannt, n)et(f)e§ 3lmt er bi§ 1866

öerwattete; 1851 tnurbe er 5Jlebicinalrat^, 1862 erf)iett er ben ©uetfenorben unb

1869 bei (Betegen^eit feine§ 50|äf)rigen S)octoriubitäum§ ben ^ronenorben.

S)ürr'§ .s^au))töerbienfte befte'^en in ber ©rünbung unb f^-örberung öerfct)iebener ju

§umamtät§3roecEen bienenber ^nftitutionen, namentlid) beg üon it)m 1834 in§ Seben

gerufenen unb burc^ feine unermüblic^e 2;^tigteit ju ^o^er SSlüttje gelangten,

bon S). bi§ 3U feinem Xohe geleiteten Unterftü^ungäöereing für Söittroen unb

äöaifen öon ^ler^ten au§ bem Königreiche ^annoöer, ferner ber feinen 5Zamen

(2;t)eobor S)ürr'f(|e ©tiftung) tragenben llnterftü^ung§caffe für pifgbebürftige

aSlinbe in ber ßanbbroftei |)annoöer. 'Jtuc^ an ber SSegrünbung ber ^nnööer=

f(f)en Seben§öerfict)erung§anftalt naljim er t"^ätigen ^tnf^eit. ör tüar langjähriger

5ßräfibent be§ öon il)m mitgeftifteten är^tliiiien 23erein§ ju ^annoöer, ber if)n

nact) ''Jlieberlegung be§ 5lmte§ jum (ä^renpräfibenten ernannte. SSon S). rühren

auct) öieliä^rige regelmäßige 5!Jlitt^eilungen über metcorologifcf)e SSerljältniffe ber

©tabt .«pannoöer in ber iöannoberfctien Rettung ^er. (^luäfü'^rl. '^tefrolog im

A^ann. ßour. 1. g^ebr. 1875.) A^ufemann.
2)Ürftdcr: erwarb S)., Mtonfer in 8ürid^, geb. 1678, t 1766. — 2lu§

einer im ^. 1623 in ^iix'xä) eingebürgerten g^amilie [tammenb, Ujibmete ficE) S).

bem geiftlic^en ©taube , loarb ^^^farrer erft in 6rlen6oc^ , bann in iporgen am
3üri(^fee, gab aber 1741 feine ^^pfarrfteüe auf unb 30g nac^ ^üridl), too er, [tet§

ein fleißiger ©ammler öaterlänbifd)en @ef(^id)t§ftoffeä, ben 9tcft feines SebenS

au§fcl)ließti(f) ju 9lbfcl)rift gefd)ic£)tlicl)er Urtnnben, üorjüglii^ aber ju genealogifd)en

Slrbeiten üertüanbte. ©eine ^anufcriptenfammlung öon ettua 70 SSänben ttjurbe
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t)on ber ütegierung 1779 attgefouft unb ber ©tabtbibliot^e! ^ütid) gefdieuÜ.

Unter ben 33e[tanbtl)eiten bexfelben finb 'fiauptfäc^lid) 1)ext)ox^nt)tben: eine il^e=

jc^veibung ber ©treitigfeiten be§ 2lbte§ öon <Bt. &aUtn mit ben Sloggenburgern

öom ^at)X 1696—1759 in ^cfjn ^^oliobänben , nebft 3tt)ei ©u|)|jlementbänben

betreffenb ben i?rieg be§ Slbte^ unb ber fat{)olifd§en fünj Orte mit ^ürid)

unb S5ern öom i^a^re 1712; eine urfunblidie ^ef(i)reil6ung ber ©tifte unb

Älöfter ber ©tabt unb ßanbf(i)aft 3ünc£); eine mel^r'^änbige Steminatologia tigu-

rina u, a. m.

S5ögelin, ®ef(^icf)te ber 2Jöaffer!ird)e unb ber ©tabtbibliottje! in ^ürid),

1849. (5. 93. @. t). 2öt)B.

2)UÖÖurg: ^4^ et er ö. S)., ein ^riefterbruber be§ S)eutf(^en Drben§, ber

wal)rfc£)einlii^ auf ber Drbenäburg Königsberg lebte, fd^rieb eine Sfironif, toelä^t

bie (Bef(i)ic£)te feine§ OrbenS, befonberS in ^ßreu^en, umfaßt unb bi§ 1326 reict)t;

öieEei(i)t rü^rt auä) no(^ bie erfte f^ortfe^ung, bi§ 1330, öon 5peter felbft l^er.

SSatb naä) SSoEenbung feiner Slrbeit fct)eint er geftorben p fein. SBenngteidf)

ein öoEeg Sat)rf)unbert nad^ ber 5lnfunft be§ Drben§ in ^reu^en entftanben, ift

2)u§burg'§ Söer! noc^ immer al§ bie ältefte ber un§ in urfprüuglic^er ©eftalt

er^ttenen Cuelten 3ur ©efc^ic^te be§ Orben§ftaate§ ju betrad^ten. Sie ^rünbung
be§ Grben§ erjö^lt er nacf) alteren Sluf^eid^nungen, melcE)e Dom Orben felbft au§=

gegangen njaren, Derfdiiebt aber babei ben S5erlauf ber ©ad^e etmd§; feine

^Jtotijen über au^ert)reu|ifd)e ®ef(i)id)te entte'^nt er befannten 2ßeItd§roni!en. S3on

bem |)aupttt)eile feiner 3lrbeit, ber (Eroberung ipreu^en§ — alle§ Uebrige füllt

faum ein ©iebentel be§ (Sanken — fagt er fetbft, er er^äiile: 2öenige§ ma§ er

felbft gefet)en, 5lnbere§ toaS er bon Slugen^eugen erfahren, unb fonft ma§ er

glaubtoürbiger Ueberlieferung entnommen ^abe. ^n SSetreff be§ legten 5ßun!te§,

in n)el(^em offenbar fd)riftftellerif(^e Qnelien, ättere Slnnalen unb ß^ronüen, ge=

meint finb, l)at bie Äritif nod^ nic^t ju fieberen ütefultaten gelangen tonnen unb
man mu^ bal)er bei 58enu|ung ber (it)roni! um fo öorfid^tiger fein, al§ ot)ne

grage audt) biel ßegenbent)afte§ eingefloffen ift. <§crau§gegeben ift ba§ „Chronicon
terrae Prussiae" ämeimal: 3uerft, jebod^ fet)r mangelt)aft, bon 6t)rifto))'^ |)art=

!nod^, ^^franffurt unb ßeil^jig 1679, unb je^t bon Tla^ Zöppm aU Eröffnung
be§ erften 35anbe§ ber öon i^m, %i). ^ix\ä) unb (ä. ©tre'^Ife bearbeiteten Scrip-

tores rerum Prussicarum, Sei|)äig 1861. Ä. So^ nieder.

2)U|d): ^llej-anber b. ®., geb. ,3U ^Jleuftabt an ber |)aarbt am 27. San.
1789, t 3U |)eibelberg am 27. Od. 1876, ujar ber ©o'^n eine§ furbfälaifd^en

Beamten, ben feine S)ienftöer^ältniffe ]päkx naä) 5Jtann'^eim fül^rten. S)ort, in

5ßari§, too fein O^eim (EoEini babifd)er (Sefct)äjt§träger mar, unb in ^eibelberg

er^^iett S). feine getefirte 33ilbung. 5Da fein ©eburtSlanb an 33aben gefaEen
mor, ergriff er nadE) SßoEenbung feiner ©tubien bie SBeamtenlaufba^^n biefe§

©taate§ unb fungirte feit 1813 al§ ÄreiSaffeffor 3U SSiEingen. lu§ biefer

©teEung marb er fobann äuerft in ba§ ginauäminiftertum, 1818 al§ Statl) in

ba§ 5Jiinifterium ber auSmärtigen Slngelegenl^eiten berufen, in beffen @efd^äft§=

frei§ fic6 öon ba an 80 ^af)xt lang feine amtlid)e 2Bir!fam!eit bemegte. S3ei

ber fe^r ernft gemeinten ^^reifinnigteit feiner poIitifd£)en Slnfd^auungen , bie il^n

fd)on fel^r früt) ju einem äöortfü^rer be§ ba^'^onientarifd^en ©l)ftem§ mad^te

(ögl. feine ©d^rift „lieber ba§ ©eroiffen eineg 3)ebutirten", Äarl§rul)e 1822),
fanb er fid^ bielfad) in auSgefprod^enem ©egenfa^e ju bem 6^ef feiner Seliörbe,

bem ^Jlinifter ü. S3erftett, ber betanntlid^ einer ber eifrigften 5Xn^änger ber burdf)

bie Karl§baber S5efd^lüffe inaugurirten ^politif mar. Um fo lieber naijxn er ba=

^er 1826 al§ (S5efd§äft§träger bei ber ©ibgenoffeufd^aft, erft in 3üric^, feit 1829
in SSern feinen 2Bol)nfi^, na(f)bem er fidt) fd£)on öor'^er bei bem 2lbfd^luffe eine§

3oE= unb §anbel§öertrag§ ^mifc^en 58aben unb ber ©d^meij, ber bi§ jum @in=
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txitte S5abeu§ in ben ^oÜöerein in ^vayt blieb, ba§ SBertrauen bei- jc^toeiäenfc^en

Staatsmänner etroorBen ^atte. ®iefe§ 3}evtrauen erhielt fitf) S). md'fitenb ber

ganzen ®auer feiner amt[id)en SBirtfamfeit in ber ©rfittieij in fo ^o'^em (Srabe,

ba^ fein 9ftatf) unb ßinflu^ aud) in folc^en fragen Begehrt n^urbe unb wirffam

iDor, in bcnen ber 3tang, ben ber ©taat, toel^en er öertrat, im europäif(i)en

ßoncert einnahm , i'^m feine birecte amtlicf)e ©intüirfung geftattete. 9ta(i)bem

3). n)äf)renb ber ^. 1832— 34 me^x']ad} mit Unter"^anblungen Betraut toar, bie

feine 9(6n)efent)eit öon SSent Bebingten (9fi^ein= unb ^leciarjollfat^en, 9tf)eingrenä=

reguürung u. bergt.), unb nad)bem er mit bem ^Jtinifter ü. SHeijenftein jur 3fit

ber 5!Jlinifter=6on|erenäen in 3Bien anmefenb geUjefen toar, o'^ne üBrtgeng an

biefen fclBft 5lntf)eil jn nehmen, fanb er im ^. 1834 nod) Stnta^, ben SSefiörben

ber 6ibgenoffenfd)aft feine guten S)ienfie ju tt)ibmen Bei ben S5ern)i(f(ungen
, ju

benen ba§ ^Betragen ber in ber ©ditoeij aufgenommenen ^olnifc^en gtüd^tlinge

2tnta§ gegeBen §atte. 1835 tourbe er, mit ^eiBet)altung be§ ^^oftenS in ber

Si^meig, 3um Babifc^en ©efanbten in ^ünc^en ernannt, tüo e§ galt, mit bem

öofe be§ ^önigg Sublüig I., ber 33aben au§ ben Be!annten 2;erritorialftreitig=

feiten (3ftücffatt ber ^falj , ©|)on'f)eimifc^e ^rage) fier unfreunbüi^ gefinnt mar,

ein BeffereS S}er"^ältni^ ^erjufteüen. S)ie§ mürbe menigften§ äu^ertid^ erreid^t,

menn auc^ ber ßönig, ber fid) Bei biefen Errungen im Stecht gtauBtc, ben

SSertuft ber re(^t§rt)einif(^en ^fat^ nie gan,^ berf(f)mer,]en fonnte.

33on 1838—42 üertrat S). fein .öeimatf)Ianb im 33unbe§tage unb aud§

§ier mar er BeftreBt, feine freifinnigen 2lnfidjten, bie ja bort nid)t burc^ eine

eingreifenbe ^^'^ätigfeit ,5ur ©eltung geBrai^t merben tonnten, menigften§ burc^

3t6met)r fd^Ummfter ßinflüffe ju Betoä^ren. 3Jlef)r ®elegenf)eit jur (Seltenbmac^ung

feiner conftitutioneEen ©efinnung fanb ®., al§ er, nad^ SüttersborffS Olücftritt,

1842 jum ^3Knifter be§ gro^f)er3ogt. ."paufeS unb ber auSmärtigen Stngelegen^

Reiten ernannt mürbe, eine (Stellung, in welcher er, feit 1846 mit feinem

(5reunbe unb dottegen 33eff ^ufammenmirfenb, nai^ Bcften .Gräften BeftreBt mar,

bie traurigen 3^olgen be§ Sßlitter§borff'f(^en (SQftemS ju Befeitigen. ®o(^ toar

einerfeitS bie rabicate Partei in 33aben bamal§ fd)on ju fe^r berBreitet unb ju

meit f ortgefdjtitten , um micber auf bie 33af}n einer S5erftänbigung mit ber 9te=

gierung jurücfgefü'^rt ju merben, anbererfeitg mirften ^emmenb unb fd)äbigenb

bie öon 3^i-"a^^fii^'t auS eifrig fortgefe^ten ^ntriguen unb .^e^ereien feines ?tmt§=

oorgängerg, enb(id) trat burä) bie 33emegung öon 1848 unermartet ein (Clement

in bie fteinftaattid^en S5er^Uniffe ein, mel(i)e§, rafi^ ju reöotutionären 5tu§=

fc^reitungen fü^renb , bie ^]Jtänner ber 5tu§gleid)ung unb 35erföl^nung unmögtid)

mac£)te. S)a§ ^Jlinifterium , ba§ bie 5Jtittel nid^t befa^, ben 'DJtaiaufftanb öon

1849 nieber^utoerfen, mu^te öor ber nun '^ereinBrec^enben JReactton (^uni 1849)

jurürftreten.

^jn ben beutfc^en S5erfaffung§fragen aBer, beren ©(^eitern biefen 9lufftanb

f)erüorgerufen , nat)m ®. eine gan^ Bebeutenbe ©tellung ein. S5on jel^er gut

beutfcf) gefinnt, öermocfjte er im Januar 1849 ben ©ro^er.^og ßeopolb ju ber

©rflärung an bie prooifortfd)e dentratgematt : ba^ er Bereit fei, fid) einem ein=

äigen, Ja felBft einem erBlid)en DBcrfjaupt be§ beutfc^en 33unbeöftaate§ Der=

faffungSmä^ig unter,3uorbnen, eine ßrftärung, ber fidf) Befanntlic^ bie ^efirjafjl

ber fleineren Staaten anfc§Io§.

Sem aBgetretenen 5!)linifter Blieb ^a^ unb 33erbä(^tigung öon Beiben großen

5ßarteien ntd)t erfpart. 6r ertrug biefe ^ßvobucte borüBergef)enber Strömungen
mit ©elaffen^eit in ber Stille be§ ^riöatleBenS, ber er fic^, nad^bem er noc^

1850 im Staatenfiaufe ju ©rfurt fid) an ben öergeBtidien 5ßemül^ungen um eine

bunbeSftaatlic^e 3}erfaffung Bett)eitigt ^atte, nod^ 25 ^a^xe lang erfreuen burfte.

33i§ Wenige ^a'^re öor feinem 2;obe in ber öoUen Äraft be§ @eifte§, unb bei
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fetner Qebiegenen unb bielfeitigen 53tlbung auf ben (SeBieten ber Sittevatur unb
ber ^Rn\il ftet§ in einer i^ befdebigenben ^ICiätigfeit, r\af)m er aud) an ben
35orgängen im ©taat§lel6cn feiner i^eimat"^ unb be§ beutfd)en S5aterlanbe§ ben
lebl^afteften 2tntt)eil. gng befreunbet mit S. .g)äu^er, blieb er, o^ne je lieber
in bie öffentliche Slrena :^erau§3utreten, in öielfad^er 33e5ie!§ung mit ber liberalen

^Partei be§ ßanbe§ unb toar tnol aud) an bem ©tur^e be§ 6oncorbat§ unb on
ben ßrrungenfd^aften ber neuen Slera unter bem g)linifterium ßamet)=9toggenBac£)

ni(^t ol)ne 2lnt:^eil. 2ll§ ©c^riftfteüer l)at er in ben ©cl)riften „^ur Politologie

ber Üteöolutionen" (1852) unb „S)a§ 9teic^ @otte§ unb ©taat unb i?ird)e"

(1854) mit ben in il^m 3ur unerfc^ütterlic^en Ueberjeugung au§gebilbeten Trei=

finnigen ©runbfä^en ber bamal§ l^errfdjenben 9ieaction in ©taot unb .<f?ird)e

n)ir!fam entgegengearbeitet. ß§ war bie l)D(^fte greube feine§ 3llter§, bie

äöünfd^e unb Sbeale feiner ^ugenb in ber ^3teugrünbung be§ beutf(^en 9tei(^e§

unb in ber aufri^tig öerfaffnnggtreuen ^^altung feineg ,\;^eimat:^lanbe§ bertnirflidit

3U feilen.

S}on feinen brei ©ötinen tüar ber eine 5)}rüfibent be§ bobifdien ^anbel§=
minifterium§, ber atoeitc, lange ^alire (Sefanbter in äöürtemberg unb ber ©ditneiä,

ift je^t al§ ©ei). Otaf^ im babifc^en ©taatSminifterium tl)ätig, ber brüte ift 5^sro=

feffor ber Mcbicin an ber llniberfität ^eibelberg.

Sab. 23iogra|)^ieen I. 197—204. ö. Söecd^.

2)ufrf): Sodann ^acob ®., 3)id)ter unb fe^r fruchtbarer ©c^riftftetter,

Ujurbe 12. ^ebr. 1725 ju (Sette geboren, mochte feine ©tubien in ©öttingen,
würbe bann '^auSlel^rer, bi:ibatifirte ju 5lltona feit 1756, würbe 1766 Ü)t)m=
nafialbirector, 1767 ^rofeffor ber englifc^en unb beutfd§en ©|)radje, 1771 ber

$l)ilofobl)ie unb 5Jlat:§emati!, erhielt 1780 üom Äönig öon S)änemar! ben Sitel
eine§ fönigl. bänifc§en ^uftiäraf^S unb ftarb am 18. S)ecbr. 1787. gin (BpäU
ling, aber lange nod) in @ottfd)eb^§ ©eifte wirtfam. ©r fdirieb : „S)ie un--

fdiulbigen 5Diebe", ein ©d^aufbiel, 1749; „S)ie SCßiffenfc^aften", ein QJebic^t,

1751; „35ermifd)te Sßerfe in berfd)iebenen Irten ber Sii^tfunft", 1754; „5Der
©c^ooB'^unb", ein fomifc^eS (Sebid^t in neun 35ü(^ern, 1756; „53riefe jur 33il=

bung be§ (Sefdimadg an einen jungen ^errn öon 6tanbe", 6 Steile, 1764 ^ 73;
„©ämmtlid^e Söerfe", 3lltona 1765—67, a3b. I-III. Slu^erbem biele Ueber=
fe^ungen au§ bem gnglifc^en, ^oEänbifc^en k. unb Ütecenfionen in bem 9tlto=

naifd)en ^oftreuter.

erfi^ u. ©ruber, gnct)!l. I. 33b. 28. ©. 429
ff. Äeldiner.

S>uf)d: ;3o:^ann Subwig S)., al§ ^pianofortefpieler unb 6om|3onift für
fein Snftrument in gleid^e Sinie mit ßlementi unb ^. 33. ßromer p fteEen,

würbe am 9. ^ebr. 1761 äu ß^aSlau in 33ö:^men geboren. Unter ber Seitung
feines S5ater§ ^o:^. ^of. 3)., bem tüd)tigen Organiften unb erften ©d^ullel)rer

be§ ©täbtd^enS, machte ®. rafd^e gortfc^ritte auf bem ßtabier unb auf ber
Orgel. 3ll§ ßl)or!nabe nad§ ;3glau in 9Jiäl)ren gefd^idt, unterwies il^n bort
Sl^orbirector P. ©bener aud^ in f^eorctifc^en ©tubien. S). !am nun al§ £)r=

ganift nad) Äuttenberg, blieb bort 3Wei ^a§re, ftubirte bann in 5prag ^^^ilo--

fo|)l)ie unb begab fid) l)ierauf unter ber Slegibe be§ ©rafen Männer mä) ben
D^ieberlanben, Wo fein 9tuf al§ 35irtuofe fid} rafc^ öerbreitete. einige geit fun=
girte er noc^ al§ Drganift in ^aline§ unb a3ergen=o|)=3oom, bann concertirte er

als ßlaüierfbit'ler namentlid) in Slmfterbam unb im |)aag unb beröffentlid^te
aud§ :^ier feine erften ßombofitionen (3 ßoncerte unb 12 ©onaten für glaöier
mit ä^ioline). DbWol nun bereits auf einer bebeutenben ©tufe ber SSottlommen-
l)eit angelangt, l^ielt eS S). boc^ für angemeffen, nod) öon bem 9tat:^c eines er=

fa:§renen 5JlanneS ju profttiren. S)iefer 9Jlonn War fein geringerer als 6. ^^.
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ßm. SBad) in Hamburg, tDol^in ftd) 2). im 3f- 1783 begab unb l^ier feinem

6|)iel bie le^te fyeile gab. 9)on Hamburg tnanbte fic^ 2). nad^ 3?erlin, tüo er

fi(^ auf ber bon |)effel conftruirten 6latjiev=^armoni!a öffentlidf) Ifjören lie^ unb

öiel 3luffe!§en erregte , aud) fetbft an ber SJerbefferung biefe§ ^nftrumente§ mit=

l^alf. Unb abermals trieb e§ if)n tt)fiter: bie§ 9Jlal nad) Petersburg, tt)D er

längere 3^it 3u öerraeilen gebad)te, aber, öom S^ürften Äarl ü. ^iab^injitt über=

rebet, beffen Engagement annahm unb il§m auf be§ ^^ürften @üter nac^ ßitl^auen

folgte. (Segen ßnbe 1786 reifte S). nad) 5t5ari§ unb lie^ fid) bei .^ofe mit

großem Beifall f)ören. ©einen SSruber ^^f^-anj mieber^ufe^en, ber in ^Jtaitanb

eine ^Jtufifbirectorftelle befleibete, begab fid) 2). bort^in unb erregte aud} f)ier

üU 6Iat)ier= unb Aparmonifaf|]ieler gro§e§ 5luffe'f)en. ©ein 33efud^ mor aber=

matS nur üorübergetjenb ; er fe'^rte nac^ ^ari§ jurüd unb blieb l^ier, bi§ il^n

bie Üteöotution Vertrieb. (Sr toäfilte, mie fo öiete ."üünftler bamalS, ben 2Beg

nad) Sonbon. ©ein erfte§ Sluftreten bafelbft tt)ar in einem ber ©alomon=6on=
certe am 2. Wäx^ 1790 unb nun finben mir feinen 9^amen bei alten bebeuten=

bereu Söerein§= unb ^riüat^Goncerten , u. a. auc^ in ben 33enefi,^ = ßoncerten

ipat)bn'§. ^JHt ber berül^mtcn g)arfcnf|3ielerin Mnu. ^xmnp^ol^ trat er tüieber=

t)oli auf unb berbanfcn me!^rere feiner 2)uo§ für Glabier unb iparfe biefem Um=
ft^inbe il^r ©ntfte^en. 6in ^efud) be§ fd)on bamalä bebeutenben (5,lat)ieretabliffe=

ment ^. 33roabtr)oob öeranla^te S)., bon ba fid) f)äuftg ber i^nftrumente biefer

^yabri! ju bebicnen. 5E)ie 33e!anntfd)aft mit Wä^ ßorri (ber einzigen Sod^ter

be§ neapoIitanifd)en 6om)3Dniften SDomenico (Eorri), bie al§ 6Iat)ier= unb iparfen=

fpielerin unb al§ ©ängerin gerabe bamalS, öon ©c^ottlanb tommenb, in Öonbon

3Xuffe§en mad^te
, führte jur et)eti(^en 9}erbinbung unb traten beibe ju 9(nfang

1793 3um erften 5Jlate al§ ©tjepaar in it)rcm ßoncerte auf. ©d)on im ©ommer
1791 Ijatte S). mit S)om. Gorri einen Slugflug nac^ ©d)ottIanb gemad)t; fpäter

crridjteten beibe eine ^J^ufifalien'^anblung unb 9lo teuftet^ erei unb öeranta^ten

u. a. |)at)bn 3ur (Som^^ofition ber befannten 12 englifd)en Driginalcanjonetten.

S)a§ Unternel)men felbft i\üi)m [ehoä) ein jät)e§ (Snbe; beibe waren smar Huftier,

aber feine @efd)äft§männer, ftür^ten ficE) in ©d)ulben unb ^ogen aud) ben 2;f)e=

aterbict)ter S)a 5ponte, ber mit it)nen eine ,g)anbel§berbinbung eingegangen lüar,

mit tjimin. S)ie ©täubiger brängtcn berart, ba^ e§ ®. für geratt)en fanb, im

3. 1800 fein .«peil in ft^leuniger g-lud)t ^u fuc^en. ^um ätoeiten 9]late treffen

mir S). in i^amburg, ino er bie 33e!anntfd)aft einer "^od^gefteEten Same mad)te,

bereu ^Jieigung 3u it)m fo toeit ging, ba^ fie itju auf i:^r @ut an ber bänifdE)en

©renje fo^ufagen cntfül;rte. ®. 't)ielt e§ aud§ tjier nur jmeiSa'^re ou§. ©el^n=

fud)t nad) ber ipeimaf^ trieb \i)n in§ ßIternT)au§, too er feinen Sßater nad^

langer Trennung umarmte. 2luf ber 9tüdreife über ^agbeburg ermarb er fid)

bie 3u^eisung be§ eblen g^ürften £oui§ f^erbinanb öon 5^reu^en, begleitete il^n

nad£) ^Berlin unb blieb i^m jur ©eite al§ Seigrer unb f^-reunb, bi§ ber 2;ob beS

l)elbenmütl}igen S^ürften bei ©aalfelb (10. Dct. 1806) ba§ fcfiöne 33ünbni§ löfte.

S). fanb alSbalb eine geeignete ©teltung beim dürften öon '^)fenburg, begab fid)

aber 1808 nadt) 5t5ari§, tuo er ein Engagement al§ Eoncertmeifter beim fyürfteii

öon 33eneöent (2:attet)ranb = 5perigorb) anna:§m. ^Jtod) im 3- 1809 trat S). im
Goncert 9tobe'§ auf unb ri^ atte 3u^örer jur SSemunberung l)in, bann aber öer=

fd)iüinbet fein 5lame. Eine allgemeine 3Ibf|3annung ber i^räfte trat ein, gleidf)=

jeitige umörmlid^e S3eleibtl^eit madE)te \i)n träge unb ber (^enu^ geiftiger ®e=

tränte, in benen er ipülfe ju finben glaubte , befd^teunigte nur ba§ Eube feines

öielbemegten SebenS. 6r öerfd^ieb in ben 3lvmen ^^ieutomm^S ju @t. ©ermain
en Sat)e (bei a^erfaiüeS) am 20. mäx^ 1812. — ^n 2). fdt)ä^te man nid)t nur

ben auSgeäeidjueten i?ünftler, ber jur SJerbreitung ber beften Sontoerfe beutfd)er

5)tei[ter unenbltd^ öiel beitrug
,
fonbern aud^ ben feingebilbeten, liebenSlüürbigen
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unb ftet§ geyäEigen 9)tenjd§en. ©ein (Bpkl toax foUb, correct, öoll ©eete, 3lu§=

brurf unb Sielicateffe ; e§ ||)ra(^ au§, tüa§ er jelber jü'^Ite. Seine ßom^jojttionen

Dereinigen ©ebanfenfütte
,

' t^ematifc£)e SSerarbeitung , 5!Jlannigiattig!eit be§ te^=

nif(i)en 2;^eil§ unb tt)ot)ltf)uenbe Söärme unb !6ett)ät)ren fi^ noä) ^eute Beim

Unterrid^t al§ fidicre 33a[i§ eine§ foliben ©piel§. S). beröffentlit^te an 6taöier=

compofitionen eine conccrtirenbe ©infonie für jtoei ßlaöiere mit Cir(i)efterl6eglet=

tung, op. 63, bem f^ürften 3IaIIet)ranb getoibmet, ßoncerte unb S)uo§ für ßlaüier

unb .^arje ober für äWei ßlabiere, namentüi^ op. 11 unb op. 38, 12 gro^e

ßlaöierconcerte, 1 Quintett op. 41, 1 Quartett op. 56 (^rin^ ßouiS S^erb.

gen).;, 10 3;rio§ mit S5ioline (ober ^löte) unb 3]iotonceE, 30 ©onaten mit SSio=

üne, 9 öier'^änbige (Sonaten unb 3 dito gugen, 53 Sonaten für ßlatoier allein

(barunter „Les adieux a Clementi", „Le retour a Paris", op. 70, ,,L'invo-

cation", op. 77, Sonate „Dediee ä son ami Muzio Clementi", op. 44, eine

gro^e 'iin^atjl S)ibertijjement§, gantafien, „^antafie unb guge, feinem f^reunbe

3f. 33. (Gramer gen?.", op. 55, „Elegie harmonique sur la mort de S. A. R. le

Prince Louis Ferdinand de Prusse", op. 61), 9tonbo§, 35ariationen unb me'^rere

^^änje. (Sine ©efammtauSgabe in 12 33änben, „Oeuvres complettes", erft^ien

in ben ^. 1812—18 bei Sreitfopf & |)ärtel. SuffefS Slaöierfd^ule in engl.

S:pra(^e erfc^ien in beutfd^er UeBerfe^ung, feinem Spater getoibmet, eBenfaHS Bei

3Sreit!opf & .^ärtel, in franj. Sprac!^e Bei grarb. 3toei Opexn, bie ®. in Bonbon

aufführen lie^, !)atten feinen ßrfolg; eine '»Uleffe unb fteinere .f^iri^enftücfe

ftammen noc^ au§ feiner ^uge^b. S)er S)rang, für bie Äird^e ju fd^reiBen, er=

toai^te in i^m erft mieber in ben testen SeBenSja'^ren in ^ari§. ^n einer für

ben dürften 6[ter'^a5^ com^jonirten fe!)r umfangreii^en 5)teffe, G-dur, mar e§

i^m ganj Befonber§ barum p f^un
, fic^ noc£) ein 5Jlal al§ tücfjtiger- Sontra=

punttift äu jeigen. ®ebru(it erfc^ienen Bon (Sefangfac^en nur: VI 6anon§ für

3 unb 4 Stimmen, bem f^üfften ö- |)a^felb getoibmet; ßieb in 3 5toten, B.

C. D. („3Bo SteBe fic^ Bettet"), Beibc Bei' SSreitfopf & ^ötteL - ®ie Befann=

teften ^Porträts Bon S). finb ber Äupferftid^ öon ^. ßonbe nad^ ßo§toat)'§ £)el=

gemätbe; ber J?upferfti(i) öon S. i^-. 9liebel, Öeip^ig 1804; bie in ^^ari§ Bei

Öangtume erf($ienene größere Sit^ograptiie Bon ^aurir, bie un§ S). Bereits in

feiner üBermä^igen ^örBerfütte ^cigt. 6ine SSüfte nai^ ber ßarBe, bie Dr.

Spurjtieim Bon ber Seitiie na'^m, lieferte Salamare.

S)uffer§ 33ruber, ^^'L'ßns, ber eBenfa!tt§ Bon feinem 33ater ^u einem tüchtigen

5Jleifter au§geBilbet tourbe, fd^rieB jur 3^^^ feine§ 3lufent^alte§ in i^tatien eine

Slnjaf)! Dpa-n. — S)uffef§ oBen ertoä^nte grau, geB. ßorri, tourbe 1775 3U

©biuBurg geBoren unb fpiette f(i)on al§ Bierjälirigeä ^inb öffentließ ßlaBier;

1788 äog fie mit i'^rem 33ater naä) Sonbon. Sie öermä:§Ue fict) naif) £)uffer§

2;obe mit bem ^[Rufüer 5Jtoratt unb errii^tete in ^abbington eine 5Rufi!Ie^r=

anftalt. — 51od) fei ber Si^toefter S)uffef'§, 93eronica, gebadjt, bie g{ei(i)fall§

im (Jtterntiaufe mufüalifc^ auSgeBitbet tourbe. ^i)x 23ruber lie^ fie na^ öonbon

fommen, too fie 1799 al§ (^laüierfBieterin auftrat unb fict) mit f^. 6ian(i)ettini

Bon 9iom t)ermä't)Ite. ^Beiber So^n, $io, 3eigte al§ ÄnaBe eminenteg mu[tfa=

(if(i)e§ Zaknt. ^aum fünf ^a^re alt fpielte er im lttng§=2;i§eater in Sonbon

eine Sonate auf bem 5ßianoforte unb improBifirte üBer gegebene 2;^ema§. (5r

reifte bann mit ben ßltern nact) .g)oItanb, ^ranfreid^ unb S)eutfd^lanb. 3tm

16. Wäx^ 1805 gaB gjlab. S)uffet=ßianc^ettini in 33erlin ein Soncert im Stjeater^

faal, lie^ fict) mit einem Soncert eigener ßomBofition ^örtn unb fpielte mit

i^rem fünfjä'^rigen Söt)n(f|en Biert)änbige 3}ariationen üBer God save the king.

®er Meine, ben man nur ben „englif(|en" ^Jlcjart nannte, re(f)tfertigte fpäter

feine§toeg§ bie auf it)n gefegten 1^ot)en ©rtoartungen — e§ fehlte eBen ber 3Jlo=

jart'f^e 35ater. S. 5- ^o^I-
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2)uffcIbor|i: i5i-*anci§cu§ öan S)., al§ ©o^n angefeigener gltem ^u ßet)ben

in bei- dJlitte be§ 16. i^a'^r^unbettS geboren, toav anfang§ im öaag 3lböocat

bei bem ^oje öon ^ottanb , Balb jebot^ na'^m er ba§ geiftlic^e i?leib an unb

prebigte in feiner 5öater[tabt mit großem SSeifall, toanberte aber au§ S^urdit bor

ben ^^eformirten nac^ Utrc(i)t au§, too er feit 1608 at§ 6anonicu§ unb bifcf)öi=

tici)er 9}icar be§ päpfttidfjen 2)icar§ (5a§botbu§ S3o§meer fungirte. 2l(§ er }\ä}

in feiner ^^''-'e^^^^t bebro^t fa^, 30g er nacf) gmmetic^ unb Äötn, too er burdC)

^rebigt unb 3tat!) bie ©adie feiner Äiri^e 3u förbern fuc^te unb im ^. 1630

ftarb. 5ta(^ feinem £obe erfi^ien fein „Tractatus de matrimonio non ineundo

cum Ins qui extra ecclesiam sunt", 1636. daneben ^interlie^ er einige ,^anb=

fc^rijten, öon tt)el(f)en 'oan .^peuffen (Oudli. Bisd. v. Utrecht I. p. 73) eine

,Jsagoge Francisci Dusseldorpii de origine tumultuorum Belgicorum" nennt.

SÜefe (Srf)rift fott beutli(^ bereifen , ba^ S). bem 55erfal^ren be§ fpanifc^en

Äönigg nid)t unbebingt beiftimmte, föeber in 33etreff ber 5Bif(i)of§ernennungen

öon 1560, no(^ in Säejie^ung auf bie :boIitif(^e ©inmifc^ung ber @ei[tlic§en unb

5Jl5nc^e, bie ber gteligion nur fcf)äbli(^ getoefen fei.

^an ber 5la, Biogr. Woordb. ; ^^oquot, Memoires II, p. 41 ; bau ^euffen

in feiner lateinifc^en Batavia Sacra p. 262. bau 6Iee.

2)uftcrU)aIb. Äöln ^at brei ©tocfengieBer biefe§ 5lamen§ auf^umeifen:

^ot)ann, ß^riftian unb ©er'^arb. ^o^ann lebte am @nbe be§ 14. ^a^r=

f)unbert§. ^m ^. 1380 go^ er eine ©tocfe ber ©t. ©eöerinSfirdie, tooäu ber

Sanonicu§ Dr. ^o^anne§ be Serbo einen S^eit ber 5}titte{ bot; im ^. 1400

go^ er eine ©locfe in Üteu^. ©erwarb unb ß^riftian maren n)at)rf(^einü(f)

feine ©ö^ne. SSeibe goffen gemeinfrfiaftlic^ 1418 eine (Stotfe ber ©t. ^eteT§=

firc^e. 93on 6^riftian fennen toir eine ©totfe in ©t. ^o^ann auf ber ©ebeiin=

ftra^e, 1403, eine in ©t. $eter, 1416, eine Ut)rgIorfe im ^Jaf^^aufe, ^tuei

©tocfen in ©t. Kunibert, 1413. (Jnnen.

2)UttcnÖ0fcr : Gfiriftian fyriebrid) ®. ,
bi-'oteftantif(^er 2;'^eoIog be§

18. ^a^rf)unbert§, geb. ben 3. gebr. 1742 ju 5lürtingen in SBürtemberg, f ben

18. 5Jtärä 1814 al§ ^Prälat unb @eneralfuberintenbent in .s^ieitbronn. ©ein

S5ater, 33ürger unb ©pitalmeifter einer alttoürtembergifdien Äteinftabt, aud) 2anb=

fc^aft§^ unb -öofgeric^tgaffeffor, mar ein Derftänbiger, ru^ig benfenber 5[Rann,

aller ^^römmelei abgeneigt, feine 3)tutter gel^örte ber bieti[tif(^en 3fticf)tung an:

ein 35er^ättni§, ba§ auf be§ ©o'^neS geiftige (Sntmiiitung nic^t o'f)ne ßinflu^

blieb. S}orgebiIbet in, ber Sateinfcftute feiner SSaterftabt, bann in ber Ätofter^

flaute 3u 5Den!enborf 1756 ff., be^og er 1758 bie Uniöerfität ^Tübingen, jum

©tubium ber 2::^eologie beftimmt. Söä^^renb er in ben ^3t)itofob^if(^en 2öiffen=

fc^afteu unter ge^rern Uiie ^^ilouquet, ©^ott k. erfreutid^e gortf($ritte machte,

aucE) burcf) Seetüre alter unb neuer ßlaffifer feinen ©efc^mad bübete, fanb er

an ben t^eotogifcEien ©tubien, wie fie bamatg unter 9teu|, ßotta, ©artoriu§,

gaber in Tübingen betrieben tourben, tneniger Gefallen, ^lad) erftanbenem

tt)eo(ogif(i)en Gramen mirb er -Ipaugle^rer bei feinem SSruber, einem Kaufmann
in Seipsig , too er bie S^ortefungen unb ben Umgang bon druefti , 6rufiu§,

Setlert benu^t. 5^act)bem er fobann noc^ in öerfdjiebenen Drten — bei ^rof.

5Jteier in ©reifgmalb, einem -^errn t). ©(fiimmelmann in Hamburg — ^au§=

[et)rer gemefen, au(^ ©nglanb unb granfreii^ bereift §atte, tef)rt er in feine

fd)tDöbifc^e c*peimati§ äurücE, roirb ®iafonu§ in SSeilftein 1771, Pfarrer in (Sro=

nau 1777, ^^rebiger in ber 9tei(^§ftabt |)eiIbronn 1780, Senior rainist. bafclbft

1800, fpäter nai^ ber rtiürtembergifd^en Stnnejion ^rälat, (Seneralfuberintenbent

ber S;iöcefen ^ati unb ^cilbronn, unb Cberconfiftoriafrat^. Cbgtcid) fo fein

auf eine atabemifc^e Saufba^n gerichteter 2ßunf(^ unerfüllt blieb, toibmete er

9tIIgem. beutfcfte 23iogral)f)ie. V. 32
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ftd) hoä) zeitlebens n)if|enfc§aitüd)eii ©tubien unb litterarifdien SlrBeiten, 6ejon=

ber§ au§ bem fS^aä) bet ';lteltg{on§= unb ^irifiengefd^id^te, er'^tett aud) 1806 üon
ber Uniöerfität ^elmftäbt einen ber legten, bon bort öeiiie^enen t^eotogiji^en

S)octorf)üte. Seine ti)eoIogifc^e 9tic^tung tnar bie bei- bamat§ l^errfdEienben 3tui=

ftärung, mit 3um 2;^eil je^r frf)i-offei- Dl^lJofition gegen Ort^obojie unb ^^pietiö-

mu§. ©0 äeigt er fid) in feinen ©c^riften, 3. 33.: „greimüf^ige Unterfui^ung

über Ort^oboyie unb ^ieti§mu§", 1787; „»^rebigten gur SSeförberung eine§

öernünitigen unb rec^tfd^aftenen 6:^riftentf)um§", 1792; „^ßerfud^ über ben legten

@runbfa^ ber d)i-iftlic£)en ©ittenlel^re", 1801; „33etrad§tungen über bie @efc£)id^te

be§ (i^riftentl)um§", 1813; befonberS aber feine „@efä)i(i)te ber 9teIigion§=

f(^h}ärnierei" in 3 SSänben, ,^eilbronn 1796—99, ober tou ba§ SBerf in ber

anleiten '^tuflage fjh'^: „(SefrfiicEite ber ctiriftlid^en 9teIigion, il^rer ©ntfteUung, 3Jer=

iälf(i)ung, SBieber'^erftellung", ^eilbronn 1802, 3 5ßbe. — eine S)ar[teHung ber

ganzen J?iri^engef(^i(^te öom einfeitigften 5luiflärung§ftanb^un!t au§, eine au§
fe^^r fecunbären QueEen gefd^öpfte ©|)ott= unb Säfterd^ronif , toorin bie ganje
(Sefc^id^te be§ 6^ri[tentt)um§ erfd^eint at§ eine ^ette bon Slbgefdimacitl^eiten,

tool^nfinnigen 5lnbäc£)teleien, erbic^teten 3}ifionen, 2G5unbern,\g)eu(^eIei unb 23uben=

ftüden, tooburd^ bie bon ^efug ber 55Unfct)"§eit berfünbigte Üteligion ber reinen

S3ernunft entftettt »orben fei.

SSet^er, 3lllg. ^aga^in f. ^^rebiger, 33b. XI. 1795. Slttg. beutfc^e mU.
S3b. LXI. gjteufel, @el. Ztutm- 23b. II. IX. XI

ff. Söring, (Sei. 2:l)eol.

I. 3^9. unb in ©rfd^ unb (Sruber'ä @nc^!l. grau!, &e]ä). b. prot. 2^eot.
in. 6. 85. 2Bagenmann.

2)UttcnI)0fcr: ß^riftian griebric^ Sraugott 5D., J?ut)Ter)te(^ei-\ Qeö-

1778 3u ©ronau in äöürtemberg, n)o fein 93ater (f. 0.) Pfarrer rvax, t 16. Slprit

1846 ^u ^eilbronn. ^laä) fur^er 3}orf(i)ule in ©tuttgart bilbete fid^ S). in
S)re§ben unter Stengel für bie Sanbfd^aft au§ unb befut^te bann nodb bie

^unftatabcmie in Söien. Sßon bort fiebelte er um ba§ ^. 1809 nac^ ^^ari§

über unb bet^eiligte fid§ mit ©tid^en naä) S)ominid^ino
, ^ouffin, 33rill u. 31.

bei bem bamal§ erfd^einenben Musee Frangais. 5taif| einer 9teife burd^ Italien
fel)rte er me:§r al§ 40jä:^rig in bie .^eimat:^ jurücE unb lie^ fi^ in ©tuttgart
nieber. Unter ben bort bon i^m gefto(|enen Blättern finb befonberS einige gro^e
3lrd^ite!turftü(ie für ba§ 33oifferee'fd§e 2Ber! über ben Kölner ®om 3U ermähnen,
äöie S). felbft, fo ift aud^ fein ©o'^n unb ©d^üler 2lnton, »etd^er im ^.
1843 31j,äl)rig in ©tuttgart ftarb, nur ben mittleren Jfalenten bei^u^ällen.

(Sriefinger, Uniberfal=2ei-i!on bon äßürtemberg. ©ein äöer! f. bei ße
SSlanc, Manuel T. 2. äöintterlin.

2)Uttail8Cr: Sollann (Seorg 3)., gro^^eraogl. babifc^er ®e^. 9tat^ unb
^Jrofeffor ber ^uriS^rubjna an ber Uniberfität greiburg, mürbe ju ßembad^ bei

©tülilingen auf bem i&d)n)arätDalb am 13. 9lpril 1788 geboren, mad^te feine

©tubien ju ^freiburg unb .^eibelberg, ermarb fid^ ^u i8efan(,'on |5ra!tif^e Äennt=
niffe im franaöfifc^en 9ted^te unb erhielt 1818 eine au^erorbentlic^e ^^rofeffur
be§ beutfd)en ^$ribat= unb 2öed)felred£)te§ an ber Uniberfität greiburg, 1819
mürbe er orbentlii^er ^rofeffor. ^m nämlid£)en ^a^xe betrat er aU Slbgeorb-
neter ber II. Kammer be§ erften babifc^en ßanbtageS bie parlamentarifd^e 2auf=
ba:§n, auf meldier er reid^e Sorbeeren ernten follte. äöie er fid^ at§ alabemiftfier
2e:i)xn burd^ bie Ueberfic^tlic^leit unb .^larl^eit feiner 3}orträge befonberS ou§=
aeid^nete, fo ragte er burdf) feine auSgeaeid^nete ^^äl^igfeit, hie 33egriffe in eine

f^arfe unb präcife Raffung ju bringen, in ber Kammer l^erbor. @r tourbe ba=
^er aud^ bon ber gftegierung 3um ^Jiitglieb ber @efe^gebung§commiffion berufen
unb ^atte namentlid) an ben ©ntlbürfen ber ßibilproce^orbnung , ber ©traf=
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:ptoce^oi-bnun9 unb be§(Straigefe^l6u(^e§ (1830— 39) toejentltd^en 2lntl£)ei(. ßnt=

fc^ieben liberal unb öon unBeugfamer ^efttgfeit be§ 61§arafter§, lie^ er fi{^ boc^

niemals ^u princi^^ietter DpiJofition fortreiten unb Blieb bon ber 3[Ra(i)t ber

$§rafe toie öon bem SerroriäntuS be§ $arteitt)e|en§ burc^auS unberü'^rt. 5Bei

jeinem ftaren unb praftifi^en SJerftanb trennte er ftd) öon ber ^Jleijx^aijl feiner

^oIitif(f)en g^reunbe, at§ biefe au§ liberalem S)octrinari§mu§ gegen ben 2tnfd)tu^

Sabene an ben 3oÜDerein (1835) agitirten unb ftimmten. S)ie eigentücf)en

^arteimänner befd^ulbigten i^ bat)cr mol ber Unjubertäffigfeit. S)od) raar fein

?(nfef)en in ber Kammer fo mächtig, ha^ er feit 1822 al§ S3icet)räfibent an ber

Seitung ber ^artamentarifc^en ©efdiäftc ^erüorragenben Stnf^eit na^m, 1841
a(§ ^^räfibent an bie ©pi^e be§ ^aufe§ trat. «Seine Se^^rtptigfeit unb feine

2Bir!famfeit im 5ffentü(i)en Seben nahmen S)uttnnger'§ 3^^^ unb ^raft fo ftarf

in 5lnfpru(i), ba^ i^m ju litterarif(|en 9Irbeiten nic^t üiel 53tu^e übrig blieb.

£oi^ ^at er berfd^iebenc gcbiegene 3Iuffä|e (3. 58. „Heber ben ^nbicienbetoei§ in

(5traffaii)en" unb „S)a§ qualificirte ©eftanbni^ in 6ioilfad)en") in bem „*,Jtrd)ib

für bie 9^erf)t§pf(ege unb (Sefe^gebung in Saben" publicirt, ba§ er mit b. 233eitcr

unb ü. J?ettcnacter t)erau§gab. S. f ju greiburg am 24. 3lug. 1841.

5ßgL SSab. SBiograp^ieen I. 204—207. ö. 3Bced§.

2)llDaI: 3}atentin ^amerai S)., 'Jiumigmatifer, geb. ju Slrtenal) in ber

ß^ampagne 12. :3anuar 169.5, geft. p 2Öien 3. DZoöbr. 1775. 3)er So'^n

armer SSauern berfat) £). in feiner ^speimati) bi§ ju feinem 17. Sebensja'^re bie

5Dienfte eineg S}ie'£)'^irten. Ueberbrüffig feine» ©efd^irfeS, fam er burd) bie 6m=
Pfeilung eine§ ^lau§ner§ in bie Obl^ut ber (Jinfiebler tion ©t. 2tnna in ben

35ogefen , mo feine äöipegierbe crmat^te. 2Bät)renb er bort noi^ .^irtenbienftc

berfa^ , fud)te er [id^ fc^on in ben 33efil3 öon gelehrten 33ürf)ern ju fe^en unb
alXetlei ^enntni^ 3U erwerben. S)iefer innere Xrieb jur (Srmerbung einer fjö^eren 23il=

bung ^atte bie 9lufmer!fam!eit toeiterer .Greife auf ben jungen 5Rann geteuft unb
at§ it)n eines 3^ag§ juTällig bie ^^^nn^en öon Sot^ringen Öeobolb, O'temenS unb

g-ranj unter einem ^Baume in einem 33u(^e öertieft antrafen , waren biefe öon
ben antworten, toelct)e S). ben ^mnjen gab, fo überrafi^t, ba^ fie if)n an ba§

;Sefuiten=6oIIegium 5^^ont=ä=^touffon gaben, bamit er ]iä) eine "^ü"^ere 3lu§bilbung

ertoerben fönne. ^]3lit großem ^nteteffe toanbte fic£) S). ber @efd)i(^te unb i^ren

^ülfgwiffenfcfiaften 3U. ^n 33egteitung be§ ^^rinjen i^ranj öon 2oft)ringen, fpä=

teren ®emat)(§ ber J?aiferin DJtaria 3:t)erefia, mad)te er 1718 Steifen nad) ^ßariS,

Setgien unb öollanb unb mürbe 1719 jum £>berbibliotf)e!ar unb ^;profeffor ber

@efrf)id)te an ber öodifcfiute in Suneoitle ernannt, ©eine 9}orträge, anregenb

unb geiftöott, fanben großen 33eifaU unb ^wei fpäter berüf)mte ß-nglänber, (S^attam

unb $itt, mürben feine ©(f)üler. S)abei öerga^ er aber ni(i)t feiner alten ©önner,

ber ßinfiebler öon ©t. 5tnna , unb ermie§ i'^nen öon feinen (Srfbarniffen gro^e

2Bof)ltf)aten. 3tl§ 2ot§ringen (1738) in ben 33efi^ be§ Äönig§ ©tani§lau§

überging, folgte 2). bem .^erjoge t^ran^ naä) ^loren^ unb 1743 nac^ 2Bien,

mo i'^m ber l?aifer, fein alter ©önner, 1748 bie ©teEe eine§ 2)irector§ be§

faiferlicfien ^tün3= unb 3lnti!encabinet§ übertrug, .^ier fiel il)m juerft bie 5luf=

gäbe 3U, bie öon |)eräu§-öereinigten faiferlic£)en ©ammtungen mit ben ^mei ge=

Iel)rten 5iumi§mati!ern ^5fi-"ölic§ unb ^ett ju orbnen unb 3u befd)reibcn, meldte

Arbeit unter bem jtitel: „Numismata Cimelii Austriaci Vindobonensis
,
quorum

rariora iconismis cetera catalogis exhibita jussu Mariae Theresiae imperatricis

et reginae Augustae typis et sumptibus Tliomae Trattner", 1755. 2 2;l;le. fyol.

öeröffentlid^t tourbe, bann l^atte er bie 1752—56 öon l?aifer ^ranj ermorbenen

orientalif(^en 5;)lün3en unb beffen bebeutenbe ©ammtung öon ^Jtünjen unb 9Jte=

baillen ber neueren 3^^t ju orbnen unb ju bef(f)reiben. ße|tere§ SBerf erfd^ien

32*
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1756— 1759 unter bem Stttel: ,,Catalogue des Monnoies en argent (en or)

qui composent une des differentes parties du cabinet de S. M. Fempereur de-

puis les plus grandes pieces jusqu'au Florin inclusivement", Vienne 1756 et

1759, toeld^em 1770 no^ ein ©ut)t)lementöanb folgte. S)uöar§ SlrBeiten jinb

^eute öeraltet unb of)ne ttinenld^aftlic^en Söertl^. Unter feinen 3eitSenoffen er=

regten ba§ größte ^^ntereffe fein eigenartiger ß^arafter unb feine 2eBen§f(^ic£falc,

über toe((^e le^tere er 3luf3ei(i)nungen ^interlie^ auf bereu ©runblage nac^ feinem

2obe in beutf(|er unb fran^öfifc^er ©Jprarfie S3iogra:p^ien erfc^tenen.

21. &)x. ÄaQfer, Seben be§ ^errn 35. S- Sutoat 3f{egen§burg 1784,

2. 2lufl. 1788. 2 S3be. — Dr. (5. ^rei^. ö. ©acfen unb Dr. ^x. Äenner,

S)ie ©ammtungen be§ !aif. fönigt '^ün^= unb 2lnti!en=^abinete§. 2ßien 1866.

ß. 2BeiB.

2)nöc: ^o^ann 2)., @ottfc§at! S)utie'§ ©ol^n, geb. ju ^annober 8. mäx^
1611, ftammte au§ einer gamilie, bie feit me'^r at§ ätoeil^unbert Sfa'^ren bem
Ärameramt ber ©tabt angel^örte. 9Iu(^ er erlernte in ben ^o'^ren 1626— 1633
in .spamburg bei bem Kaufmann ©d^tegel bie ^aufmannf(^aft unb ben ©eiben=

l^anbet unb führte bann felbft ein gleiches @efd)äft in ipannober fort. ^m. ^.

1643 ttjurbe er fürftlici)er Oberbergfactor unb behielt bie ^ad)tung, bermöge

bereu if)m ber SJertrieb ber 2tu§beute be§ -^ar^eS oblag, 27 i^a'^re, obfc^on er

naci) feinen eigenen eingaben ba§ ©eftfiäft nur bie erften 18 ^^a'^re ot)ne ©(|aben,

bie testen neun mit einem S5ermögen§berlu[t Don 50000 Zf^aiexn führte. S)a§

Stnbenfen ber 5la(i)tt3ett ^at ft(^ S). burc§ bie ^atriotif(^ felbftlofe ©efinnung ge=

fid)ert, mit ber er feinen 9f{eic£)t^um für ba§ SBo^I feiner 5Jlitbürger unb bie

;^ebung ber bamat§ erft redit em)3orfommenben S^aterftabt öermenbete. 1643

ftiftete er ein 2lrnien= unb SBaifen'^aug au^er'^alb be§ ©teint"^ore§ äur 2tufnal)me

öon 60 Söaifenfinbern unb 40 gebred^lic^en unb bebürftigen alten ßeuten. ^üx
oerfd)iebene ßird^en ber ©tabt forgte er burcf) Sauten ober 2tu§fc£)mü(lung : fo

fteEte er, ba ©tabt unb gemeine S3ürgerfd)aft in bem t) erb erblichen Kriege burc^

öietfältige Kontribution, ©teuren unb Einlagen erleeret unb erftfiöpfet ttporben, 1653
bie einige 20 ;^al)re ^uOor burc^ einen ©türm l^erabgetoe^te Sliurmfpi^e ber

.^reujür^e mit einem Äoftenauftoanb üon 10000 Slalern mieber l)er; fo f(|enftc

er ber 9Jtar!t!ir(^e 1663 eine gro^e gemalte, bei ber 9teftüuration bon 1852
befeitigte Slltarmanb. Qu ®ö^ren bei .^annober lie^ er 1667 ein Söe^r unb
bie baju gel)örige 2ßaffermül)le errid^ten. Um ben ^J^ü'^len in ber ©tabt einen

gleic£)förmigen äöafferftanb ju firfiern unb bie nieberen oft burcf) Ueberf(^toem=

mung ^eimgefud)ten ©tabtgegenben 3u fc^ü^en, lie^ er 1651 bor ^annober ben

fog. ©d^neEengraben bauen. Si§ ^eute lebt fein ^iame in bem Steile ber ©tabt

fort, für ben er burd) 5lu§fii)müctung ber ^ir(i)e, burtf) SBafferleitung unb in§=

befonbere burc^ ©rbauung ganzer ©trafen forgte: in ber fog. 5^euftabt, bem
it)eftlid)en ©tabttlieile , legte er nörblii) ber ßalenberger ©tra^e (be§ früheren

©teinWegeS) auf i^m cigentpmlicE) gel)örenben ©artengrunbftücfen 40 2ßol)n^äufer

in 4 Steigen an, bon benen bie öftlid^e nad) ber S^arbe ii)xn Käufer bie 3iot§e=

reil^e l)eute mie bamat§ l^ei^t, bie beiben mittleren, anfangs al§ bie blaue ©tra^e

beäeic^net, unb bie meftlic^e alSbalb bie nod^ gegentoärtig gebräuc^litfien Flamen
ber großen unb ber fleinen S)uben[tra|e erl)ielten. SiO^ann 2). ftarb 1679, am
2. ©e:ptember unb mürbe in bem 1655 bon i!§m angelegten, im bamaligen @e=

f(^ma(i rei(f) auSgeftatteten füblid)en Slnbau ber ^reujfirdie begraben.

SSaring, SSe^trag 3ur ^annöberifc^en J?irc^en= unb ©c^ul=^iftoria (1748)
©. 42—48. ©pittler, ®ef(^. be§ gürftent^. ^annober 2, ©. 169 ff. ^ob^e,

®ef(^. ber ©tabt ^annober ©. 207
ff. ^it^off, ^unftbenlmale unb 3llter=

t:^ümer im ^annoberfc^cn I. ©. 67, 73. grenSborff.
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5)UÖcnöoirbc : ^ol^ann öan S). , >^err öon SBarmonb , nieberlänbifi^er

Stbmirat, geb. 1547, ftantmte au§ einem altert :^ottänbii(^en 5lbel§get(^te(^t,

einem S^^^9> ^e^' SBaffenaerS. 2öie fein Spater 2lrent, ber mit feinen ^ßrübern

am ßompvomiffe tfieitnafim, griff er eifrig bie 'Partei ber ^Jtation gegen Spanien
unb 3ei(^nete fidf) al§ 2Baffergeufe au§, nai^^er führte er aBer o^ne (StücE ben

SSefel^t über bie (Seemacht auf ber -öaartemmerfee unb fjjäter aU Sieutenant=

Slbmirat üon Jpollanb über bie fämmttidtie f^rlotte. 3lti (jbelmann öon :§ol^em

9lnfe{)n roarb er jur g^ül^rung me^^rerer @efanbtf(^aften au§erfe^en. ©eine größte

Söaffenf^at ttiar bie ©roöerung öon ßabir 1596 in Sßerein mit ben (Jngtänbern.

1600 führte er bie gtotte, toeli^e bie 5lrmee nad^ 'Jtieuwpoort überfe^te. 6r
ftarb 1610. % ß. gjlütler.

2)llUenUoirbc: äötll^elm öan 5D., .g)err öon Dofter^out, l^oHänbifc^er

Staatsmann, mar J?ammerf)err unb ©c^a^meifter be§ ©rafen äöif^elm III. öon
^ennegau^^oHanb unb l^atte mä§renb ber erften ^älfte be§ 14. ^a^rl^unbert§

großen 5(nt^eil an ben (Sefcfiäften. S)em .<paufe 5ßotanen ange!^örenb unb im
SBefi^e großen ererbten 3tei(i)tt)um§, öerme^rte er benfelbenburd^ Sänbergetoinn in ©üb=
^oHanb unb 5iorb=^oEanb, mo er eine ^Jtaffe ßanb, ba§ äöilbnif ober ©umpf
toar, cultiöirte. ^lamenttii^ in ber Umgebung öon @t. ®eertrut)benberg, too er

Ortstierr war, mar fein 3öirfen großartig, '^^le^rere M5fter tourben öon i^m
gegrünbet ober reid^ befd^entt. @§ mirb it)m nacfigefagt, ha'^ er, einer ber

rei(f)ften ^JJ^änner feiner 3eit, bem ^onig @buarb III. öon ßnglanb, bem @(i)mieger=

fo^n feine» |)errn, gerabe^u fabel^fte (Summen öorf(i)o^. ^n bem Streit

jlüift^en ber ^aiferin 5Jtargaretf)e unb i^rcm So^n ergriff er leb^ft bie ^^artei

ber elfteren; feine @üter mürben öon ben (Segnern confiScirt. SSalb barauf ftarb

er 1353. ^. 2. gjlüUer.

2)m)Crnol): ^fot^ann @eorg S). , 2tnatom, ßnbe be§ 17. ^fa^rl^unbertS

in ^Jlümpetgarb geb. , I)atte fid^ mä^renD feiner Stubien in ^ari§ öor^uggmeife

mit 5ßotanif (unter 2:;ournefort)
, fpäter in ilübingen, mo er 1716 promoüirte,

mit 3lnatomie befc^äftigt unb mürbe "^ier 3um ^^Jrofeffor ber Stnatomie ernannt;

al§ fotd^er mar er Se^rer ^aller'§, ber feine befannte, gegen (Sofd^mi^ geri(^tete

S)iffertation (De ductu salivali Coschwiziano , Tubing. 1725. 4) unter S)uöer=

not)'§ !Geitung gefd^rieben unb unter beffen 3}orfi^ öert^eibigt "^at. ^aUtx fprid^t

mit großer 2lnerfennung öon bem ^ytei^e feine» Se'^rerS, ber mit 9Xrmuti^ unb

DJli^gefc^icf , at§ Slnatom aber mit abfolutem 'DDtangel an ßeid^en ju fämpien

ge^iabt t)at unb ba^er ge3roungen War, fic^ für feine anatomifi^en Stubien ber

ßabaöer öon §unben ju bebienen. Sm ^. 1725 mürbe S). auf 33ütfinger'»

33erantaffung al§ 9Jtitgtieb ber neu eingei-idE)teten 3tfabemie ber 2Biffenf(i)aften

nad^ '4>eter§burg berufen unb ii)m bafetbft bie ^rofeffur ber Stnatomie unb 6'^i=

rurgie übergeben , unb eben l^ier t)at er eine Steige mert^öotter anatomifd)er

Strbeiten in ben ßommentarien ber 2lfabemie öeröffenttid)t. ^m 3f- 1741 gab

2). biefe Stellung auf, fe^^rte nad§ ®eutfc£)tanb ^urücE unb lebte ^^x juerft in

Stuttgart unb fpäter in i^irc^^eim. 5t. ^irfct).

2)Üj:: ^o"^ann ^Jtartin 2)., ©omcapitular
,

geb. 1. O^ebr. 1806 3U

Simmringen im mürtembergifd£)en f^ranfen, fam 1882 aU Kaplan an ha^ Suliu§=

l^ofpital 5u Bürjburg, ftanb bann feit 1839 al§ Subregen§, feit 1841 alg Üte=

gen§ bem geiftti(l)en Seminar bafetbft öor, mät)renb meld^er 3^^^ ^^ Qud^ einige

iSa'^re lang al§ ^riöatbocent an ber t^eotogif(^en ^^facultät ber Uniöerfität t^tig

mar, bi§ er 1856 jum ©omcapitular ernannt Würbe, in weli^er Stettung er am
4. See. 1875 ftarb. S). entfaltete nad£) mel)rercn Seiten '^in eine nic^t uner'^eblid^e

fd^riftfteHerifi^e 2l)ätigfeit; fo bett)eiligte er fid§ an ben öon feinem Set)rer unb
grcunbe, bem £)ombedt)ant2Sen!ert (f. b. 5lrt.), begrünbeten ^e^tfcfl'tiften „2ltl)a=

nafia" unb „Stilgemeiner 9teligion§= unb ßir^enfreunb" , an erfterer 1886 bis
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1840 at§ 5)Jlitrebacteur, an le^terex al§ 5Jlitar6eiter ; ebenfo üejerte er eine

größere gieil^e öon Slvtifeln in ba§ ^^reiBuvger J?ixc£)enlerifon bon 2Bet)er unb

3JÖe(te. SSor allem aber f)at ®. burc^ eine firc^engej(f)i(i)tli(^e ^onogra|)'^ie

:

„5Der beutfdie ßarbinal 9tifoIau§ öon Sufa unb bie ,^ir(i)e feiner ^eit", 9tegen§=

öurg 1847. 2 33be., feinem Flamen ein Bteibenbe§ 3Xnben!en gefi(^ert. S)a§

eigent{)ümti(^e 33erbienft biefe§ mit ^^lei^ unb ä^erftänbni^ abgefaßten 2öer!e§

16eftet)t einmal in ber breiten ^iftorifd)en (Srunblage, bie er bemfetben burd) bie

S3etracf)tung ber gefammten ßoncilien^eit be§ 15. ^af)r^unbert§ gab, fobann be=

fonberg in ber einge^enben SSe^anblung unb ©arfteltung ber <S(i)riften unb be§

fpeculatiöen @ebanfen!reife§ be§ gerabe in biefer 9ti(f)tung fo ^oc^bebeutenben

Cannes. S). benu^te jum ^El^eil ungebrudte 2lrii)iöalien, bie er al§ 35ei=

lagen bem 2öer!e anfügte; öon befonberer 3Bid)tigfeit aber ift ber Xractat be§

SufanuS ,,De auctoritate praesidendi in concilio generali" , ben S). nad) einer

3Büräburger ^anbfd^rift jum erften 5[Ral öernjertt)ete unb a(§ 33eilage gum
1. Sanbe beröffentlicfite. 2:'^. ^tnmx.

3)Ul)(f: 2lnt^oni§ S).
,

^ottänbifcEier Staatsmann, geboren in ^oorn au§

angefet)ener {^amilie, [tubirte ^ura unb roarb 1589 3IbbDcat=3^i§cat beim (5taat§=

rat^ , bem Ärieggminifterium ber Union. 3ll§ fotc^er folgte er al§ öffentlicher

3lnf(äger beim Kriegsgerichte ber ^^elbarmee, tt)a§ i'^n beranlaßte fein merftoür=

bige§ SournQl ju fc|reiben, ba§ bie befte Cuette jur @efc^id)te ber g^clbäüge

be§ ^ringen 5)lori^ öon Oranien ift. 1602 marb er ©reffier beim ^of öon

^oEanb , 1618 warb er mit mehreren anberen ^uriften mit ber Unterfu(i)ung

ber ©ac^e Olbenbarneöelt'S beauftragt unb einer ber öffentlid)en 3In!täger (5i§=

cale) in bem ^roceffe. 1619 ^itglieb be§ t)o!)en iSufti^raf^eS öon ^oEanb
unb ©eelanb, ttiarb er 1621 jum 9tat^§pcnfionar öon ^oüanb ernannt unb

blieb ba§ bi§ ju feinem 2obe September 1629. S). voax ein bloßer (Sefd)äft§=

mann unb ^urift, o'^ne t)eröorragenbe§ Jialent, boct) gewiß ein öortrefflidier

5lrbeiter unb öor5Ügli(^er ^eobacfjter im 3^elbe. ©ein Sagebud) ift 1862 öon

^errn .gjauptmann S. SJlulber herausgegeben in brei bicien Dctaöbänben.

^. S. gjtüller.

S)Ul)m: Sfacob S).
,

geb. ^u Söwen 1547, toar .'pauptmann unter 3Bi(=

l§elm öon Oranien, marb 1584 bei ber Belagerung öon @ent gefangen genom=

men unb lag 22 5Jlonate auf bem ßaftett öon ^Jlamur. ^it zerrütteter ®efunb=

^eit frei getöorben, na'öm er feinen ^lufenf^alt in 2et)ben, too er 1600 eine

©ammlung öon ©ebic^ten in ber 9tebert)fermanier öeröffent(ic£)te : „Een Spiegel-

boeck inhoudende ses spiegeis, waerin veel deuchden daer aen te mercken
zyn." 1606 folgte „Een ghedenckboeck hetwelck ons leert aen al het quaet

en den groten moetwil van de Spaingnaerden en baren aenbanck te gbe-

dencken", eine ©(^ilberung be§ Kriegs gegen Spanien in fe(i|S 2f)eaterftü(fen,

Welche fi(^ nur burd) bie 2lutopfie beS ©id^terS empfa'^I.

SBitfen ®et)§Beef, Biogr. Antb, en Grit. Woordenboek der nd. dicbters.

gjl artin.

2)m)ftng: SSeml^arb S:^riftian S). (S)uifing), ^effifc^er ^urift,

britter <Boi)n beS Slfieologen ^einrii^ Otto S)., geb. 15. ©eptbr. 1755 ^u ^lax=

bürg, t 28. ^uni 1823 (nicf)t 1822) in gaffet, ©r ftubirte auf ben Uniöerfi^

töten 5)larburg unb (Söttingen, xoax 1776 9tegierungS=2lffeffor unb 1780 ^uftia-

rat:^ in 5Jlarburg, tourbe in glei(i)er Stgenfc^aft 1784 nac£) 9tinteln unb 1786
nac^ ßaffel, 1788 aber als OtegierungSrat^ Wieberum nad) 9tinteln öerfe^t.

3. :^uli 1804 äum Ober=2IööeIIation§=(Berid)tSrat^ in ßaffel ernannt, nal^m er

bis 3um grül^ial^r 1821 an ben 9(rbeiten beS ^öd)ften (Seric£)t§^ofS 3;:§ei(.. 3um
»ieformationSfefte, 31. October 1817, ertfieilte xf)m bie ^uriftenfacultät ber Um=
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Dei'fität ÜJtarBuvg ba^, S^renbiplom eineä ®octorg ber ^Kecf)te. 6r fc^tieö:

„S5erl"u($ eine§ (|ronoIogi|(i)en Söer^eiciimffeS iöejfifcEiei; Urfunben", 1. (eittäiger)

Ztjtii, 1796, 5[u^ei-bem gaö er eine t)er{obifct)e ©i^riit 'fierauS: „?{nnaten ber

@e|e^geBung, 9lec^t§gele§r|amfeit unb 9tedt)t§pflege in ben ßuriürftüc^ §efftfd)en

!Ganben", 8 ^ejte, 1803— 14, jortgefe^t unter bem S^itel: „Diene 9(nnaten" k.,

4 ^eite, 1815—17. 5turf) öollenbete er naä) 23urii^. 2Biti ^ieiffer'§ 2tBgang

ben 3. 2^eil ber ßanngieffer'fd)en ©ammlung ber 5£)eci[ionen be§ fur§eijtld)en

D6er=3lf|)eEation§gerii^t§, 1821. ^ol. Sein ©o:^n Subtütg gmit 5{uguft,
geb. ju 9tinteln 6. ^uli 1785, tourbe 1821 Dber=3lppeaation§ratr^ nnb 1834
DBer=3Ip^et(ation§geri(^t§=^räftbent.

©tvieber, ^eff. OJel.-Sefc^. III, 250. IV, 539. VII. 517. VIII, 509.

XI. 335. XIII, 336. XIV, 324. XVII, 387. bleuer 9le!ro(og 1823. <B. 845.

Äutenfam^, Seiträge jur @e|(^. b. ^urfürftt. D16er=2lppeIIation§geriii)t§ ju

Saffel. 1847. S. 62 mit 'R. 43, ©. 89, joraie <B. 69, 79 ff.

©tene^^aßen.
!5)Ul))nig: -lpeinri(^ S). (i)ta(^fomme eine§ öor bem .^er^og öon %lha au§

SBraBant geflüdjteten @evbt S>.) tuurbe 14. ©eptbr. 1628 ju Bremen geboren,

ftubirte in SBtemen, .öelmftäbt, ©röningen unb ßetjben , tourbe 1656 in 5Rar=

bürg au^erorbentlic^cr , l§erna(f) orbentlic^er ^^rofeffor ber ^^t}itofop{)ie unb ber

gr-iecf)ifif)en ©pra(i)e fotoie ^päbagogiarcf) unb übernahm bann (na(f)bem er 1660
5um Dr. theol. promobirt toar) 1661 bie orbentIid)e 5protef|ur ber pijxloi. ^orat, in

roet(^er Stellung er 1664 äugteicE) jum au^erorbentlii^en ^ßroieffor ber S^eologie

ernannt tourbe. 1670 trat er a(§ DrbinariuS in bie f^eotogifc^e gacuttät ein,

al§ beren „^rimariu§" er am 15. S)ecbr. 1691 ftarb. 6r t)intertie§ eine gro^e

Slnja^l fleinerer Sdiriften, meiftenS 5)i§putationen bogmatijc^en, pf)ifofo|3t)tf(^en

unb polemifc^en 3nf)alt§ fotoie mehrere anbere afabemifc^e @elegen^eit§|d)riiten.

Sein f^eologifc^er Stanbpunft toar in ber (^occejanifc^en ^öberalt^eologie

gegeben.

Strieber, GJele'^rtengefdiii^te III. S. 250 ff. unb §eppe, @efc^. ber tfieot.

gacultät äu DJtarburg, maxh. 1873, S. 9. -g)eppe.

2)loingIo : S3ernarbu§2)., tritt in ben remonftrantif(f)e« Streitigfeiten all

fluger unb unerf(i)rocEcner Kämpfer für bie Se'^re be§ 2lrminiu§ auf. Scf)on at§

Stubent ber 2§eotogie in 2et)ben ]<i)io% er ]xd) eng an ^(rminiuä an unb uuter=

3ei(^nete 1610 al§ ^rebiger ju 33erfet bie befonnte 9temonftrantie. 1615 folgte

er, 3ugleid§ mit bem contra=remonftrantifcf)en .^ermann ßu(^linu§, bem 'Sin] ber

©emeinbe p Sel)ben, toelci)e mit biefer boppelten 2Ba'^t bie Sefc£)toi(f)tigung ber

^ieligioneftreitigfeiten beabfic^tigte , aber biefen frieblidien 3^^'^ ireiüc^ nid)t eT=

reid)te. Sie ^agiftrat§änbcrung in coItiiniftif(i)em Sinne, toel(i)e 1618 ju 2et)=

ben ftattfanb, machte feine Stellung fc^toierig. ®te S^nobe ^u S)orbre(i)t rief

i^n mit feinem Kollegen 6oröinu§ balb üor§ @evi(^t, öerurtt)eiÜe bie fünf remon=

ftrantifcE)en 3trtifet unb Perbannte ben 5D. unb feine 5)litcitirten nad) bem 2)orfe

2öaa(tot)f in 33rabant. äöie er an ber SJert^eibigung ber Ütemonftranten einen

bebeutenben Stnt^eil ^atte, trat er au($ al§ 2Bottfül^rer ber ^tuegetriebenen auf.

Ungeachtet ber bamit Pcrfnüpften ©efa^r fe'^rte er balb in§ge!^eim naä) ^et)ben

jurücf , l^iett fiel) tl)eiltoeife ju ^aarlem auf unb toar an ber ::Befreiung feinet

i^reunbeS ^\aat Sßelfing betlieiligt. ;3ei'e§toal tonnte er feinen 3}erfolgern ju

entfi^tüpfen. 5Die S5erf(|toörung ber Söl)ne Dlbenbarneöelt^§ gegen DJiori^ Pon

'Dlaffau im ^. 1623 nöt^igte i^ fein 3}aterlanb ju Perlaffen, toeil man i^n,

toenn anä) o§ne triftigen ®runb, ber Jl^eilna^me baran Pcrbäd)tig ^ielt unb
eine 6elbfumme auf feine 2}er|aftung fe^te. 3" ^Inttoerpen, too er ficE) anfangt

auffielt, Perfafete er eine au§fü^rli(i)e SSeranttoottung : „VerantAvoordinghe van

B. Dwiuglo thegens de publicatie van den Raet Provinciael in Holland",
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1624. Salb aöcr reifte er nadC) ^olftetn ab, tno erlange ^at)xt öertüeUte,

unb feit 1631 feinen gefCüij^teten @(auBen§genoffen ju ©lüdSftabt at§ 5]3rebiger

biente. 1637 feierte er nadf) g)aarlem, too fid^ feine (Sattin auffielt, 3urüc£, unb

lebte bort fortan unangetoc[)ten al§ ©ele^vter, big er gegen 1660 fein üielbe=

lüegteS 2eb(n enbcte. 6r war ol^ne i^rage ein leibenf(i)aftlict)er unb unerfdtirorfener

6!^arara!ter , eifrig, t^ätig unb gelel)rt, aber nid^t ntinber einfeitig. S)a§ jeigt

auc^ feine ©d^rift: „Historisch Verhael van't ghene sich toegedragen heeft

binnen Dordrecht in de jaeren 1618 en 1619" (1623), noi^ me'^r bie „Nul-

liteiten des nationaelen Synodi", gebruiit 1619. 9lu§er biefen (5ct)ri|ten er=

wäl^nen n^ir nod^: „Cristallynen bril tot versterkinge van't schemerend gesteht

der eenvoudighen", 1613, eine ©treitfd^rift tt)iber Slbriaan Smout, öott ©d^ärjc

unb 35itterfeit , unb bie bon ii)m fortgefe^e „Kerkelyke Geschiedenissen door

Jo. Uytenboogaert".

S5an ber %a, Biogr. Woordb. ; ®lafiu§, Gesch. d. Nation. Syn. II. bl. 57.

ö a n © l e c.

2)l)rf: 5lnton öan S). , -g)iftoricn= unb ^Porträtmaler
,
geb. gu 3lnttoevpeh

im ^. 1599, t 3U ßonbon 1641. ©eine 5Rutter, eine auSge^eidinete unb t)er=

ftänbige g^rau
,
gab it)m in feiner erften ^ugenb f elbft ge^'^^nunterrii^t

,
ftarb

aber leiber al§ 5D. faum 8 ^ai)xe ää'^lte. S)er 35ater, ein Kaufmann, ber nun
aHein 12 ^inber öerforgen mu^te, üon benen 5lnton ba§ fiebente toar, l^atte

öinftd^t genug, bie !ünftlerifct)e ^Jteigung feine§ ©ol)ne§ 3u förbern. 6r gab il^n

in bie ßel)re bei .^einrict) öan 33alen , ber fid) bamal§ eine§ geföiffcn 2lnfel)en§

erfreute. 3Bie lange S). bei biefem 5!)teifter blieb , ift unbefannt , hoä) toaxh er

f(i)on im S- 1618 al§ ^^-reimeifter in bie ©t. 2ufa§gilbe aufgenommen. 1620

finben )xih xt)n al§ 9tuben§' ©dfiüler, benn e§ toirb in einem ßontract jttiifi^en

9tuben§ imb einem Obern ber ^efuiten, be^üglid^ ber 39 SecEenftürfe ber £)rben§=

!ird)e, gefagt, ba§ ber ^Jtaler fid) öon b. 5D. unb einigen feiner anbern ©c^üler

Ijelfcn laffen fonne. ;^n bem nämlidjen ßontract tt)irb au§gemadt)t, ba^ ber

Obere fiii) berpflicfite
,

ju gelegener 3fit ein Slltarbilb bei b, S). 3U beftetten.

S)iefe 53eftimmung jeigt, toie biel 9tuben§ auf feinen beften ©dt)üler l)ielt unb

für feine 3u^unft ©orge trug. ,^aum ein ^üf)x fbäter reifte b. S). nac^ ßonbon,

wo er, bei ^ofe borgeftettt, fe^r balb gum berül^mtcn 9Jiann Warb, ^acob I.

befteHte berfcC)iebene SSilber bei il§m; am 16, ^^ebr. 1621 lie§ er i'^m eine

©umme bon 100 ^. auS^a'^len „für einen ©r. ^J^aj. geleifteten befonberen

S)ienft". @§ liegt na^e anjunetimen, ba§ e§ fid) l)ier um ein intime§ ^Portrait

Ijanbelt. 5Xm 28. beffelben 5!Jtonat§ Würbe ein ^a^ ausgefertigt „für .^^errn

3lnton ban 2)bd, S)iener ©r. ^Jtaj. auf eine ac£)tmonattid)e Steife, traft ©r. Ma\.
SSeWiüigung".

1622 treffen wir bcn Äünftler in 5lntWer:pen, um bem Später, ber in feinen

Firmen ftarb , bie Singen ju fi^lie^en , nac^bem ex i^m nod) l)atte berfprec^en

muffen, ein 23ilb für bie Dominicanerinnen p malen ^um S)an! für bie il)m

geleiftete forgfältige ^-pflege. (Söir Werben auf biefe§ Silb ^urücttommen.) 1623

reifte ban 5D. nad^ Italien, Wölfin i^n nid^t nur fein Äunftfinn, fonbern o'^ne

,'')Weifel au(^ ber 9latl)fd§lag ';}tuben§' trieb, ber i'^m bei biefem 3lnla^ ein wei^eg

^^ferb fd)en!te. S)ie ßegenbe bon ©abent'^em fällt inbiefe^eit: e§ Wirb erjälilt,

ba^ bau 3). , burd) biefe§ S)orf reifenb , bon ben ^tei^en einer jungen 33äuerin,

Slnna ban Dptjen berfü'^rt, einige 3ett mit i|r gelebt 'tjobe. f^ür fie l)ätte er

auct) ba§ f(^öne 93ilb gemalt, ba§ fict) in bei ^tri|e ju ©abent^em befinbet unb
ben l)eil. ^tartin barftettt, feinen Hantel ^erfdineibenb, um benfelben unter bie

3trmen ju bertt)eilen. 2)iefe romantifd^e @e|d£)id^te barf man inbe^ Wol ber

frud^tbaren ßinbilbung be§ ßampo äöeljerman 3ufd)reiben, inbem ber S3eWei§

l)eute borliegt , ba^ ber ^eil. 5Jlartin bei bem Äünftler um bie ©umme bon
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200 fl. 16eftettt tourbe. ^n :3ftatten erregten ©iorgione unb Xi^ian ban 5Dt)(f'§

33etüunbei'ung. (5r 16efu(i)te S3enebtg, ®enua, tüo er eine Stnja'^l 5porträt§ ber

l^eröorragenbften 5perfönli(i)!citen ber ©tabt malte, 9iom, too er im ©(^lo| be§

ßatbinalS SSentitioglio too'^nte
, Palermo ,

^torenj unb bie übrigen «Stäbte ber

.^albinfel. 3111er Orten mürben il^m bie gtänjenbften 5lnerBietungen gemacht,

um i^n feftju^alten ; er teerte jeboi^ in fein 3}atertanb jurücf, inbem er felbft

ben Slnerbietungen ber ©räftn tion 5lrunbel miberftanb , bie if)m eine glän^enbe

©teHung in @ng(anb in 3lu§[i(^t [teilte. — 1628 felirte et nai^ 2lntmer^en

jurütf, mo er öier ^al^re Blieb, mö'^renb bereu er u. a. gro^e 33ilber für bie

Äird§en ber «Stabt unb be§ Sanbeg matte. 1632 reifte er mieber nacf) ©nglanb;

furj öox'^er l^attc bie Königin ^aria bon 5Jlebici§ bei ifirem 3lufentt)att in 3lnt=

mer|jen fein 3ltelier befuc^t, ein Setoeig, ba^ er ficf) alfo f($on bamal§ einer

23erüt)mt|eit erfreute , bie glei(^ ber öon 9tuben§ über ganj ßurol^a ging, i^n

Sonbon erhielt 'oan S). 3öot)nung mie Llnterl^alt auf Soften ber .^rone Bei bem
©rafcn Bon Strunbet. ©ein SeBen mar fortan eine ununterbrochene ^tei'^c öou

Erfolgen, .^arl I. üBert)äufte i'^n mit ©uabenBeäeugungen. 6r lie^ in fSiaä^

friar§ Si^irtei-' füt \^n einrid^ten, fomie eine ©ommermo^nung in 6tt^am, er=

nannte i{)u 3u feinem 9}laler unb madite if)n 1632 ^nm 9titter. 3öol nie ift

einem J?ünftler ein rafc^ereS @lüdE 3u Sttieit gemorben ; benn Bon aUen ©etten

Berief man i'^n, um 33ilber p malen, uamentlid^ 5ßorträt§, bereu er benn auc£)

eine anfel^nlidfie 5!Jlenge ouSfü'^rte, bie t)eute ben ©tolj ber ©ammtungen in

ßnglanb auSmad^en. ,3n ßonbon rief er eine 23rüberfcf)aft nadj bem SSorBilb

ber ©t. ßu!a§gilbe in 'Jtntmer^en in§ SeBen. ®a§ uod) öortianbene SSerseic^nil

biefer (Korporation Bemeift, ba^ bie englifd)en i?ünftter ben 9lu^en btefer @in=

rti^tung Begriffen "Ratten unb fid) berfelBen anfd)loffeu.

9Jtan fjat Bet)auBtct, ba^ bau S). bie f^fi-'auen letbenfrfiaftlid) lieBte unb ba|

feine Erfolge Bei bem fdEiönen @ef(i)led)te feine einft bor^üglicfie @efunbt)eit

untergrub. Dt)ue bie 2ßal§rt)eit babon Beftreiten ju fönnen, mi3(^ten mir boc^,

aBgefe§en bon ber ©abent^emer Segcnbe, Bemerten, ba^ uid)t§ uu§ mirflic^ be=

rei^tigt an^uue'^men, bie Siebe {)aBe eine berartige §au|3ttot[e in be§ ^ünftter§

SeBen gefbielt. ©ol($e 3}ermutt)ungen finb mol pnäcEift ber för^erti(^en ©(f)Dn=

l^eit be§ ^ünftler§ 3U3uf($reiBeu
,

fomie ben SSe^ieljungen , bie er al§ 5|ßorträt=

maier ju ben f(f)önften 2)amen bc§ ^ofe§ I)atte. Sßeit nocf) barüBer !^inau§=

gel)enb aber finb bie unglauBIid) bf}a"taftif(i)en 33eric£)te ber fran^öfifrfien ©c£)rift=

ftcEer namentlich) fe:^r auSgiebig auf biefem Gebiet ; in ber S'^at fommt Bei i^nen

bie 5ßVntafie Be^üglicE) bau S)l)ci'§ ber Sßerleumbung fel)r ua'^e. 3öir 'galten e§

für üBerflüffig Befonber§ l^erbor^ul^eBen , tuaS aüeä üBer biefen ©egenftaub bor=

geBrad)t ift. Uufere 9^erfi(i)erung toirb genügen unb bie gefunbe SSernunft für

ben 9ieft forgen.

S5an 3). toünf(f)te bie 2Bittme be§ ßorb ,g)enrl) ©tau^ope ju f)mat^m, at§

er aber bon i^x uid)t erkort mürbe, ritfitete er feine Singen auf ^^IJtaria Stutl^ben,

eine ber fc^önften Samen be§ ^ofe§, im |)erföulicf)en S)ienfte ber J^önigin. ©ie

mar bie Sodjter eine§ auSge^eicCineten SIrateS unb @n!eliu bon Sorb giutl)ben,

©rafen bon ©ourie. 6r ^eirat^ete fie unb lebte mit il)r in ßnglanb Bi§ ^um

^. 1640, mo er auf 9ieifen ging, in ber Hoffnung, feine .^errüttete @efunb!^eit

tmä) regelmäßige 3Irbeit mieberlierjufteHen , fotnie and) , mie man glaubt , aus

©nttäufi^ung megen be§ ^ißlingen§ eine§ bon i^m geträumten, großartigen

^lane§, nämlic^ : ben SSanfettfaal bon Sß^ite'^aK , in meld^em fic^ fd)on 33ilber

bon 9iuBen§ Befanben mit monumentalen S3ilbmer!en auSjufc^mücEen. S>ie

fd^lec^ten 33ermögen§umftänbe be§ ^önig§ fdieinen ber (SJrunb ju ber 5Udl)tau§=

fül)rung biefe§ 5piane§ getoefeu ^u fein. äöal)rfd)einli(^ im ^erbft fam bau S).

mit feiner ^^rau nacf) 9lntm'er|)en , bod) mar er, nad) 5}iariette'§ Eingabe, im
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^anuox 1641 in 5ßan§. ipiet toar er noc^ am 16. gfloö. beffelBeu ^a1)u§,, Juie

un§ ein 1876 in 5|5ai-i§ öerfaufter eigentjänbiger SBrief öan S)t)cf'§ Betoeift (Journal

.des Beaux-arts de Belgique, öom 31. See. 1876). 5Diejer SSriej, bietteici)t ba§

te^te ©(^nitftüd öon ber ipanb be§ Berühmten 5Jiei[ter§, geigt gugteic^, tüie ]t^x

er al§ großer ^err reifte. @r i[t batirt öom 16. 5loDember 16-41 unb lautet:

„Monsieur, Je vois par votre tres-agreable, comme aussi j'entends par bouche

du Monsieur Montagu , l'estime et Fhonneur que me fait Monseigneur le

Cardinal. Je plains infiniment le malheur de mon Indisposition, qui me rend

incapable et indigne de tant de faveurs. Je n'aurai jamais honneur plus

desideröe que de servir sa Emi^^ et si je puis recouvrier mon salut, comme
j'espere, je ferait un voyage tout expres pour recevoir ses commaudements.

Cependant je m'estime extremement redevable et obligö et comme je me trouve

de jour en jour pire je desire con touta diligence de m^^avancer envers ma
maison en Angleterre, pour laquelle je vous supplie de me faire tenir un passe-

port pour moi et cinq serviteurs, ma carosse et quatre servants et m'obligerer

infiniment d'etre votre a jamais, comme je suis Monsieur" etc. S3eIIori Be'^ait))tet,

öan S). l)aBe \xä} nac^ ^^ari§ Begeben in ber 3lBfi(i)t, bie Batterie be§ Souöre

au§,^umalen unb ba^ er in biefer Hoffnung getäufd)t tnotben. SieS ift jebod^

nirgeubg BeglauBigt. S5an ®. ftarB in Sonbou am 9.®ec.; alfo einige äÖ0(i)en

na(f) feiner UMte^i üon ^ari§, tnenige Monate öor ber Sftetiolution, teeldtie

Äart I. auf ba§ ©i^affot Brad)te, nac^bem biefer f(^on bem Sorb ©ttafforb, bem
legten ^Patron be§ flämifdEien ^aler§, baffelBe ©(f)id!fal Bereitet !)atte unb 8 Xage

öor ber @eBurt öon ^uftinienne, bem einzigen j?inbe, ha^ er mit 5!Jlarta 9tut§öen

^atte. Einige Sage öor feinem Sobe ^atte er für ba§ (Befc^id feiner legitimen

2od)ter ^arie SJierefe öan S)t)c£ ©crge getragen, feinen Beiben (5d)toeftern (S5e=

guiuen) t)atte er, waö er in 3(ntmerpen Befa^, ^intertaffen unb ha^ 3}ermögen

feiner Q^rau unb feiner Soi^ter feftgefefet. 6r öjurbe in ber ©t. 5paul§fir(^e be=

graBen. 5Jlaria ütuf^öen f)eiratt)cte in gmeiter 6t)e @ir ^iidtiarb 5prt)fe be ®oger=

ban. ©eine Zodjtn rourbe 1654, atfo nur 12 ^a^re alt, bem ©ir ^ol)n

©tepnet) be ^^^renbergaft angetraut, nadt) beffeu Sobe fie fi(^ mit Martin be

SarBonett öer^eiraf^ete , boi^ fd)eint fie nid)t glürflic^ gemefen gu fein unb i^x

SJermögen burd) Untreue ber 35ertöalter beffelBen eingeBü^t gu |aBen, meä'^alB

fie ben ^onig um eine ^^enfion Bat, bie i^r anä) gemährt marb.

SBeöor mir un§ mit bem 9>erbienfte unb ben SBerlen be§ 5}laler§ Befc^äftigen,

fei Bemerft, ba^ mie bie ©age öon ©aöenf^em unb ma§ üBer öan S)t)ii'§ Iei(^t=

fertige ©itten gemut^ma^t morben ift, in ba§ 3tei(^ ber ^abd getjört, fo auc^

ma§ man öon ilim al§ 2ll(f)l}mift erjälilt. ^Jtac^ einigen feiner Siogra^j^en foll

er fic^ bamit Befc^äftigt l)aBen, ben ©tein ber Söeifen gu fui^en !
— S;iefen

felBen ©tein, ben er in feinem ^^infet Befa|. UeBer bergleid)en ^abtkim ift

^eutjutage ber ©taB geBrodien unb e§ ^eBt ficC) ba§ fc^öne 3Bilb )3an %t)d'^ rein

unb '^errtid^ au§ bem ungefunben S)unfttrei§ l)erau§ , ber fic^ burd^ ßampo
2öet)erman, .^ouBraiJen unb S)e§camp§ barüBer geBreitet l^atte.

Dtad) 9tuBen§ ift 9lnton tiav. S). ber größte vitaler ber flämifi^en ©(^ule.

5tamentli(f) ^at er al§ Porträtmaler feine 33erül^mt'^eit erlangt. @r öerftanb

e§ .al§ fol(f)er, bie 35oräüge ber j?unft mit ben Steigen ber Sßirflic^feit ju öer=

Binben unb mol nie t)at ein i?ünftler biefe '^errlictie ®aBe Beffer auSgenu^t.

©eine 3e^nung toar Breit, ebel unb elegant, ©eine Umriffe finb leicht unb

man m'öäjte fagen mit einer Slrt '»IRajeftät '^ingemorfen. ^tamentlid) ift feine

3eid)nung ber «öänbe öon auffattenber ©(i)önl)eit, tro^ einer gemiffen ®efu(f)tl)eit

unb ein menig 5Jlonotonie in ber Haltung ber Ringer. 6r mei^ feinen köpfen
eine l)inrei^enbe ^Jlnniutt) ober l)ol^e männli(f)e ©nergie ju öerlei^en unb in bie

klugen einen Slusbrud ju legen, in bem fi(i) bie gange ©eele be§ Originals

1
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offenbart, ^n bie Slnoxbnung, in bie 'Jtel6enja(i)en foraie in taufenb ©in^ellieiten,

in benen bie 9lIItägti(^feit niä)t§ fie'^t, öer[tet)t eg S)., ftet§ etmaS tiineinäulegen,

oljne bem ^an|)tmotib 3U frfiaben. ©eine 9lrt ju com^oniren t)erban!t übrigen^

bev Söeite unb ber ernften (Sc£)ön'§eit ber ^^itcoftüme fetjr biel. ^n feinen

:^iftoi-ifd)en ißilbern f)at er weniger ^^^ener unb Originalität aU 9tuben§, aber

bafür ^at er eine '!)lü(i)tern^eit , bie faft 3u ftreng erfd)eint, unb eine Slnmutt),

bie, fe|r oft, faft an 5!JteIan(i)otie grenzt, ©ein ßolorit ift öon BetounbernStoerf^er

Harmonie unb öon einer me§r ernften unb büftern al§ f)eitern unb teic£)ten Xou=

bef(^affent)eit. @§ gibt ein ®elb, ein 33roun unb ein ®rau, Welches feinen ^Jtamen

trägt. ®ie 3iT-'t^eit unb A?raft feines ^$infel§ n)erben ftet§ für biejenigen, bie

fid^ mit ber 2;ec^ni! befc^äftigen, unübcrtreffli(^ öoHenbete Ü)tuftcr bleiben. DJtan

loei^ bie 31^^^ ^er Silber unb ^^orträtg üan ®t);i'§ nic§t genau: bod) werben

roir bie .g)au)3tftüiie angeben.

5lnttt)erpen befi^t 24 33ilber öon ®. , bie ftc^ im ^Jlufeum unb in ben

Äirdjen befinben, namentlidE) : ein gefreujigter |)eitanb ; ba§ $orträt be§ 3ot)ann

5Jlalberu§ unb bie SSerjüiiung be§ {)eil. 3luguftin. 5Die übrigen in ben enro|3äif(i)en

©tobten befinbli(i)en ipaubtlnerfe finb : in ©entber gefrenjigte .speitanb ; inSrüffel:

ber ^ärtt)rertob be§ '^eit. ^etru§; in ^ariä: ^art I. unb ^ranj ö. ^JJtoncabe;

in SSrügge : bie Jungfrau mit bem Äinbe; in ©t. ^^eterSburg: bie l^eilige S^omilie;

im ^aag: Porträte; in g-Iorenj: bie ^^ungfrau mit bem ,^inbe; in ßonbon:

^Porträte; in SImfterbam: 5ßorträte; in 9iom: eine 3luferftet)ung ; in SJlabrib:

eine 5[RagbaIena; in ißerlin: 6t)riftu§ öon ben ßanb§!ned)ten öerfpottet unb

bie Jungfrau mit bem 6§riftfinbe; in S)re§ben: ©iten; in^Jbd^etn: eine ^'reu=

jigung; in ^JJtüniiien : eine 3t"ugenau§fage; in 2urin: ^-porträt be§ ^rinjcn

ö. ßarignan.

dg ift unmöglid), f)ier weiter in§ ©in^elne ju ge'^en ober bie me^r unb

minber legenbenliaften @efd)i{i)ten in unfern S3erid)t mit auf^une'^men , bie

öon .öielen 33übern be§ berüt)mtcn 2lntmer|3ener§ erjätjU Werben. S)0(i) bürfen

wir, wa§ biefen legten ^^unft betrifft, ni(^t uncrwäl^nt laffen, Wa§ öon bem
SSilbe berirf)tet wirb, ba§ er auf 9lnregung be§ feinem fterbenben SSater gegebenen

S5erfprec£)en§ matte, bem gefren^igten l'eilonb. 3H§ ba§ .^tofter ber S)omini=

canerinnen im ^. 1783 burd) ^ofep"^ II. aufge'^oben würbe, fam biefe§ SSilb

nad) SSrüffet unb warb jugleic^ mit anbern im ©eptember 1785 im IJIofter ber

xeict)en Slariffinnen jum Serfaufe au§geftettt. ^u 21000 grc§. angefe^t, Würbe

e§, man Wei| nid^t öon wem , um 6000 ^rcS. erftanben , boc^ War ber Käufer

of)ne 3weifel ein freigebiger 3lntwerpener, benn 179-4 fctimücEte biefer ßl^riftuS

bie ©acriftei ber S)ominicaner!ir(i)e in ^^Intweröen. ^n bemfelben ^a^re ent=

führten e§ bie franjöfifdien (Sommiffäre, 1815 ert)ielt e§ ^Belgien jurücE unb feit=

bem befinbet fid^ ba§ fct)öne S3ilb im SJtufeum ju 3lntweröen.

S5an S). war ein öor^ügtit^er .^upferftcc^er, e§ gibt öon i{)m eine ©ammtung
öon 23 ^Blättern, bie geniale ^eiftcrWerte finb; faft lauter Porträte, mit feften,

gewanbten unb au§bru(i§ö ollen ©tid^en rabirt. SDiefe SSilber finb öon öielen

fpätern .^u))ferfted)ern Wieber geftod)en worben, bereu leröorragenbfte : 3Sorfter=

man, SSoläWert unb 5pontiu§ finb. S)iefe brei berül^mten ^ubfetfted^er f)aben

am beften ben (lliaratter öan 3)t)d'§ wiebergegeben. 2ßäl)renb jWeier ;^al^r=

f)unberte unb noct) l)eute beeifern fic^ bie ff'upferfted^er ber gaujen 2öelt, bem bB=

jaubernben ^infel biefe§ ^leifter§ mit il)rer ^unft nad^äufommen. Sebe 33er=

öielfältigungSfunft fc^lie^t fid§ Wetteifernb bem an unb ber 5tame öan S). ge=

winnt täglid^ nod£), fatt§ biefeä mögli(^ ift, an SSolfSf^ümliclifeit. ^ntcreffant

ift c§, ben S5erfauf§brei§ ber öan S)l)(i'fct)en ißtlber feit ben älteften bcfannten

^ßerfäufen big l)eut ju öerfolgen, wie ba§ f)ier folgenbe SSerjeidtini^ beweifen

mag: 1726, im 5ßer!auf be§ ^arqui§ ©t. ^l^iüppe, fpanifd^en ©efanbten im
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^aag: ein ©eneval ju ^ferbe mä) ber «Jlatur: 100 gl ; 1729, ^porträt be§

5ßtin3en ö. 6rot): 100 ^I. (im ^aa% öei-tauft); 1737, 0eti-u§ im (SefängniB:

50 f5ft. (im ^aag öerfauitj; 1741, ber ^prinj garbinal ju $ferbe: 50 ^l. (im

S5evfaui öan SStee in Slntmerpen) ; 1746, englifc^e t^raniiüe, au§ 12 ^perfonen

beftc^enb (ipb^e 2' 6", 23mte 3' 4"): 1200 3=1. (23et!auT S^erüoort in

Srüffel); 1752, .^inber unb ^xüä)k (iöerfaui ^eter (5nt)er§ in Slnttoerpen)

:

155 51, unb 6f)riftu§ unb bie ämöli 2l|)o[tel (bevfelöe SSerfauf): 202 g(. (bei

biefer SSerfteigerung maren fieben Silber bon banS).); 1767, 6r3t)eräog ßeopolb

unb bie i^nfantin ©ugenie (im 5}er!aui i^ulienne): 340 SiüreS; 1777, ein

5Jlann, ber bie ©uitarre fpiett (im 23erfaui SSrunol)): 6000 Siöre§, unb ein

Porträt bon ßromtoell (berfelbe 93er!au|): 500 ßitire§; 1777, ^Porträt öon 2ang=

Ioi§, genannt 6iartre§ (S5erf. be§ dürften ö. Sonti): 8001 Sibre§; 1777, 5ßortrait

öon Ütic^arbot (Sßerf. gtanbon be Soiffet): 10400 ßiöre§; 1793, ber S)ubel=

jadC^ieiffer (S3erf. (I^oifeul=^ra§lin) : 8800 SiöreS; 1832, ber Suba§!uB (9}erf.

(Srarb): 10080 gvancS; 1845, bie Bü^enbe 5Ragbalena (25er!. beg garbinate

gefct)): 18414 grancS; 1850, ^^orträt be§ ^pi^^e le 9tot) (2}er!. äßil^elm IL)

mit bem ^enbant, jeine ©attin barftettenb: 144944 ^yrancg. — 2ßir motten

biefe 2lufäät)lung nicf)t toeiter berfolgen, jumal meil feit 20—30 ^a^ren ben

2}er!aui§preifen bie ^uöertöffigteit ye'^lt, unb fie me^r ba§ ©rgebni^ ber Ö)elb=

fpeculation finb, at§ ba| fte ben maleren SBertl^ ber Silber barftettten.

2Ba§ über bau S). bon ben ©diriftfteüern be§ 18. ^a'^r^unbertä gej(^rieben

ift, berbient im allgemeinen menig Glauben. 6rft neuerbingS ift fein Silb burdf)

f(f)ärierc .^ritif unb mat)rt)eit§licbenbe mtfjen|(f)aitlii^e O^orfi^ung in ba§ rechte

Sic^t gefegt. Söir bermeijen ben ßefer bafür an bie unten genannten SBerfe.

6arbenter, Pictorial notices consisting of memoir of sir Anthony van

Dyck. 1845 franjöftfi^ burd) Soui§ §t)man§ (2lnttoerben) ; Äramm, De levens

en werken der Hollandsche eu Vlaamsche Kunstschilders etc. 1864. ©in

5Jlemoire über ban 3). bon ^ranS be ^otter unb SSroecEaert toarb 1874' öon

ber fgl. SBetg. 5lfabemie gefrönt. ?^ür alle§ ^ur iBiIberbefd)reibung @el^örige

ift ber äöeber'fc£)e Katalog, S3onn 1852, unentbe^^iiicf). 31. ©iret.

2)^cf: i^errmann S)., 3tr(f)ite!turmaler unb Sirector ber 5Mn(f)er .ffunft=

getoerbefc£)ule
,

geb. ben 4. Dctbr. 1812 in Sßürjburg, t 25. ^]]Mr3 1874 in

5Jlünc§en, ertoarb jitf) äuerft 9tuf burc^ eine 3lnäaf)l geiftreicfier boUtif^er 6arri=

caturen , bie er in ben fliegenben Stättern beröffentlic^te unb babei öiel jeinen

^umor mit ftorfem ©titgefü^t unb becoratibem f^ormenfinn üereinigt geigte.

S)iefe 6igenf(^aiten 6ct]§ätigte er bann in einer fRei^e öon fel^r originell er=

funbenen 3lrct)itefturbilbern , meiere er mit {)umoriftifct)er figürlicher ©taffage \o

glücElicf) äu öerbinben mu^te, ba^ ba§ (San^e immer ein cigent^ümlid)e§ 3^^^^

ober ©ittenbitb abgab. Df)m alle Sraöour, ja ein menig trocfen gematt, geigen

fie hoä) befonber§ in ben ar($iteftonif(^en Sl^eilen ein bemer!en§toertl)e§ SLalent

ber ß^arafterifti! unb jene gä'^igfeit unbelebte 5Dinge ju bejeelen, inbem er i|re

S^ormen mit feiniüliliger 5lu§ma'^l p einer Slrt gemalter ßr^älilung benu^te,

bie immer eine finnige ober fatirif(l)e ^ointe ^atte. ©o feine ©direiberftuben,

äBartefdle, 2:^ore unb ©tabtgräben, (Serid)t§locale, Sorjimmer k. S)a er babei

niemals bie 9iatur birect nacEia'^mte, fonbern biefe Socalitäten aße frei erfanb,

fü'^rte ba§ bebeutenbe becoratibe @ef(i)iil , toeldjeg er l)ierbei unb aud^ fonft be=

tl)ätigte, 3u feiner Ernennung al§ Seiter ber ^Jlünd^ener ,$?unftgemerbefc^ule.

Unterftü^t burc^ eine feine 23itbung unb l^öc^ft ad)tbaren feften ßl^arafter mirfte

er in biefer ©teEung bi§ ju feinem 2:obe mit großer Semiffenljaitigfeit unb

gutem ©rfolge, unb l}alf fo jene .§)ebung unjerer ^unftinbuftrie mit anbalinen,

bie je^t aümä^tidl) eingetreten. gr. ^tä)t
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Xt\d : ^oi)ann ©ottitieb S)., Seipäiger 3Su(i|^änb(ei; unb <S(i)nftftettev,

geb. 2-i. Stprit 1750, 1778 «magifter ber $fitofopf)ie ; übernahm bie ^t)(f'fd^e

35ud£)t)anblung ; tvaxh SSoi'fte^ei; ber 2BenbIerif(i)en ^yreijdiule ju Öeipäig unb t

21. 3lprit 1815. ©eine jd)riitfteEenf(^e ^Qffen|)robuction galt "^au|3tfä(^Ii(^

ber UeBertragung au§ bem ö'i'"<inäö[ifd)en unb ber tiopulären Sitteratur im ftadiften

@eifte ber 3tufftärung§pertobe. S)a§ „.^omijcfie X^eater ber f^ranäofen für

2)eutf(^e", 10 S3be. 1777-85, fortgefe^t im „gtel6entf)eater", 6 SSbe. 1786-88
u. a. , beffen .Iperauggeber unb ^Jlitarbeiter er toar, überfc^toemmte bie SSü^nc

mit au§Iänbif(^er Söaare, bie nad) bem 3lu§bru(i ber v^enien einft tüi^ig, burd^

bie Uebertragung abgefc^macEt geworben tüar. 3)en ^n^alt ber ©ammtung für)rt

(Soebefe im (Srunbri^ <B. 1044 auf. 2)aran f(i)to^ fic^ nod) eine 5Jtenge ein=

jetner bramatifctjer Uebertragung§toer!e. ©eit 1789 befi^äftigte S). fic^ boneben

üor^ugSmeife mit Uebertragung au§ ber 2;age§Iitteratur ber fran3öfi|(f)en 9ftet)o=

(ution. 5JUt ©(^aj unb 'ipättx aEein gab er „5ia(f)träge ^u ©uljer'S attgem.

Z^eom ber fi^önen fünfte" ober „G'^araftere ber t)orne!)mften S)ic£)ter atter

Ülationen" jc. i)erau§ (1792—1800). ©|3äter öerfa^te er eine 3lnäa:§l :§i[to=

rifd)er unb anberer ©c^ulbütfier; bgl. über bieg atte§ unb anbereS ^eufePS @.

2. ^n bie attgemeine ßitteratur griff er burc^ Uebernaf)me ber Stebaction ber

„bleuen Siblioffie! ber fcEiönen 2ßiffenfc§aften" ein. S)a l^ier eben jener @eift

wirti^fcfiaftete, ben ©(i)itter unb @oet^e in ben J^oren burcf) eine ^o^exc ^^affung

be§ ^egriffeg po^julärer ©c^riftftellerei ju berbrängen 'hofften, fo ift e§ begreifUd),

boB bie 'R. SSibliot^e! 1795 (ißb. LV. ©tüci 2. ©. 283 ff.) in einer abfälligen

^riti! über bie ^oren Verfiel. ^f)X marb öon ben 2)i(^tern in ben 3£enien ber=

gölten. 35gl. aCenien 45—47. 69. 254. 292. 339. 340. ö. ß.

2)l)dl)0f|: ^-riebric^ äöil^elm S)., geb. ben 31. Snii 1742 ju 0§na=
brücf, t ebenbafelbjt ben 8. 2)ecbr. 1826. ^^ac^bem er in ^^ünfter unb ®öt=

tingen bie 9ted)te ftubirt unb ^u i^arbertüt)^ ben 2;octorgrab ertnorben l)atte,

üe§ er fid^ in feiner SSaterftabt at§ '^Ibüocat nieber unb toarb balb ^um 9le=

ferenbar beim bif(^i3flid)en £)fftcia(atgerici)t ernannt, ©ottjol toegen ber in biefen

©teßungen bestätigten ®ef(i)iciliif)fcit , al§ aurf) megen feine§ rü'£)mli(^en Se=

ftreben§, attenf^atben unnöt{)igen ©treitigfeiten öorjubeugen , ttiurbe i^m 1781

öon ber 9tegierung eine ©teÖe in ber 2anb= unb ^uftijcan^tei ju D^nabxM
t)erf|)ro^en unb bei einer eintretenben 35acan3 im näcfiften ^a^xo ertf)eilt. Si§

3um Einbringen ber franjöfifc^^meftfälifc^en iperrf(^aft ge'^örte er biefer bie

mi(i)tigften juriSbictionellen unb abminiftratiöen ©efi^äfte bereinigenben ^e^örbe

an. 2Bä"£)renb ber 3*oifc^cn'f)errfc^aft', unter ber er in bie bef(f)rän!tere , i^m

toenig jufagenbe 2;^ätig!eit eineö Stic^terS an bem bamat§ ju Ognabrüif be=

ftet)enben ©eric^te erfter ^nftanj öerfe^t toar, beinätirte er fid^ al§ guter ^atriot

unb fu(f)te ben aufgebrungenen 'Steuerungen gegenüber fo biet at§ mögtic^ bie

alten 9tec^te unb 35er^ältniffe ju fcf)ü|en. ^Jilad) SBieber'^erfteUung ber red§t=

mäßigen 3tcgierung tourbc er unterm 21. Slprit 1814 jum 6^ef ber neuerricf)teten

:^uftiäcan3tei ernannt, eine ©tettung, bie er bi§ ju feiner ^^enfionirung im ^o=

tjember 1825 befteibete. 5lu§ bem legten ^al)r,5e^nt feineS ßeben§ finb äiuei

tüicfitige öffentUd)e ©efc^äfte, an benen er bett)eiligt mar, ju ermähnen. 2öie

er fd)on in feiner früheren 2:^ätigfeit ficf) mit befonberem i^ntereffe ber 5Jlar!en=

unb ©emein'^eitStfieilungen angenommen l^atte, fo lüarb er je^t jum ''Dlitgüeb

ber ßommiffion berufen, au§ bereu 9lrbeiten bie (S5emein'^eit§= unb 3[)larfen=

t^eiIung§orbnung für baö ^^ürftent^um Dgnabrücf bom 25. :^uni 1822 {)erbor=

ging. S)a§ ameite (Befd)äft betrifft bie faf^olifd^e j?irc§enberfaffung. 2lt§ bie

^nnoberfc^e Otegierung fic^ anfd)icEte, mit 9tom über bie Grbnung ber fircf)li($en

3)erl)ältniffe in 3}ert)anblung ju treten, ^og fic @utadE)ten bon fat{)oIif(^en 33er=

trauenSmönnern ein, au§ •öilbeS'^eim bom >«pofrat^ 33Ium, au§ £)§nabrü(i bom
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^anateibirector 3). Selbe Sßerid^te ftet)en auf e^ifco|)aliftif(^em (5tanb))un!te.

S). xätt) jtoar juv (Sinfe^ung eines a3if(^oi§ für •Dänabrürf , ahn burd) ben
©taat unter öeftatigenber 5Jtitlüirfung be§ ^^apfte§ unb 3ur geftftettung bev

Btfd£)öflic^en ^lec^te naä) ben J?ategovien be§ ^reu^ifd^en ßonbred^tS,

^Jieuer 5tefrolog ber Seutfc^en 1826, 2:^1. II. ©. 1065 (bon ütubloff).

0. 3!Jlejer, ^^ur (Sef(^i(i)te ber römif(f)=beutfd§en ^yrage II. 2. ©. 125.

i^^ren §borf f.

2)l)I)rn: ^onrab Slbolf ©raf t). S)., geb. am 21. 9tobBr. 1803 p
aieefeiüi^, Äret§ Del§ in ©(^leiten, f 1869, tcar ber ältefte ©ol)n be§ @eneral=
Ianbfd§aft§birector§ bon ©dilefien unb ^:)JtaiDrat§:^errn bon Dteefetüi^, ©rafen
^onrab 2lbolf b. ®., 5rei:§errn gu ©d^önau, unb ber ß^arlotte geb. b. ©ebfi^ü^
au§ bem ^pauje 5]ßoIIenf(^ine in ©dilefien. 3)ie Eingabe in @rfd§ unb (Sruber'S gn--

ct)!Io^äbie, ba^ feine 9Jlutter eine, übrigens bort nur mit „51." be^eid^nete, (Sräftn

g^oftiä gemefen fei, ift barnad^ unrichtig. 3lu§ge3eiii)nete ipauSle^Eirer, bie 2::^eo=

logen p§(er, nochmals Pfarrer in ©cf)moIIen, unb 6a(^Iobiu§, na^malS 5|}farrer

in 9teefett)i^, leiteten feine a}orbilbung für ba§ @l)mnafium. Unter ber Seitung
be§ ^rebigerg äöunfter, ber 1837 at§ ©u^jerintenbent ftarb, be^og er ba§ gte=

formirten=®t)mna[ium au 33re§lau unb, al§ bafelbft bie gonfticte über bie

3:urnerei auSbrai^en, bie OfJitterafabemie au Siegni^, too er im 21. SebenSjo^^re
ba§ 5Ibiturientenei-amen mit 2lu§aei(f)uung beftanb. £)1)m allen 3toeifel mürbe
(Sraf ßonrob nad) ber (Semo^n^eit bc§ |3roteftantifd)en 5IbeI§ in ^U-eu|en in bie

5lrmee eingetreten fein, aumal e§ ber lebhafte äBunfc^ feines $5ater§ mar, ba^
er ©otbat mürbe, aber ber llmftanb, ba| ber Junge @raf fc^on an auffälliger
gorpulena unb in feiner ^ugenb an bebeutenber Äurafid)tigfeit litt, fd^loB i:^n

bon biefer Saufbal^n au§ unb befreite i^n fogar bon ber Slbleiftung ber all=

gemeinen 3)ienftbflt(^t. SllS er baljer im ^. 1823 auf bie llniberfität Berlin,
um bie 9le($te au ftubiren, abging, fd^h^ebte i'^m nod^ hk 3lbfi(^t bor, fid) bem
ßibilbienft au toibmen, aber fet)r balb leud^tete i^m bod^ bie Ueberaeugung ein,

baB er mit feiner anomalen ^ör|)erbefd^affenl)eit aui^ auf biefem ©oben feine

baffenbe ^igur mad^en mürbe, unb einmal bon biefer @r!enntni§ burd)brungen,
gab er e§ auf, feine ©tubien bon ben burd^ bie ©taatSej-amina geftedten fielen
bcfd;ränfen au laffen unb marf fic^ auf ®i§ciplinen, bie feinem @efd)mad ent=

f|)rad^en unb feinem äöunfd^e fic^ auSaubilben, ftatt ]iä) boraubilben, beffer

bienten. Unter fold;en Umftänben t"^at er einen tieferen 3ug au§ ber bamalS
in SSerltn fouberän l)erifdt)enben ^egel'fd^en ^l^ilofob:§ie , al§ er fid^ fonft mol
gegönnt l)aben mürbe, unb obmol if)n balb barnad^ bie @efd£)ic£)te unb bie fd^ön=
miffenfd)aftlid^e Sitteratur, ber er fd^on im Greife feiner gfreunbe in Siegni^
beträc^tlid^c ^Pflege gemibmet :^atte, mieber ftärfer anaogen, fo blieb bod^ bon bem
bogmatifd^en ^linci^ unb ber conftructiben 8!Jlet^obe jeneS ©t)ftem§, in metc^em
ber Liberalismus jener Sa^raelinte muraelte, auf feiner (Srunbanfd^auung in ^:potitif

unb 9teligion baS meifte l^aften. Slbcr bie auf me^rfad^en 9ieifen gemonnenen
@inbrüde unb ber S^erte^r in fe^r berfd^iebenartigen i^reifen fd^liffen alles Äantige
unb ©tarre biefer gemonnenen 93itbung ab, unb inSbefonbere trugen bie bottig
biSbaraten ßinpffe, bie er mäl^renb eines einjährigen 3lufent:^altS in ^ariS unb
mä'^renb eineS beinahe ebenfo langen Stufent^ltS in ^)tom empfing, toefentlid)

baau bei, i:§n :^armonifd§ a^ entmideln unb au einer bon feinen ©tanbeS= unb
ßanbeSgenoffen fid) merflic^ ab:§ebcnben Snbibibualität auSaubilben. Unb bennoi^
blieb ber ginfluB beS UniberfitätSunterrid^tS burc^ baS ganae ßeben an i^m au
berfbüren. Jpatte er ben ipegelianiSmuS in a3erlin in ber Urform fennen gelernt,
fo :^örte er in ben bon ifim eifrig befu(^ten 3>orlefungen ßoufin^S bie „benatu=
rtrte" 35erbitbung beffelben, unb ber bogmatifirenbe (Suiaot, mit feinen fälfd^lid^
5Doctnnen genannten ©emeinblä^en, fotoie ber bei aEem 9ieic^t^um an @eift bod)
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o6erfIä(^tid)e 3}ittematn tonnten boc^ nur öoji ber formalen ©eite l^er bem
jungen ©rafen ein tieferei ^ntereffe aBgenjtnnen

,
jumal i^re @intt)ivtung ein

®cgengerai(ä)t in bem (Sinflu^ be§ fditicijten ^i[torifer§ @buarb 3lrnbt, ber it)in

at§ 5!)tentor narf) granfreid^ Beigegeben mar, finbcn mu^te. 5ia(f) foldiem Sit=

bung§gang märe ©raf ^onrab fi(i)erti(f) in bic <Bp'i)äxe be§ jungen S)eutfd)Ianb

geraf^en, t)ätten i'^n nic^t fein ©tanb unb feine burcf) ein gro^e§ 3)ermögen

bebingte Stettung Don bem ,^rei§ ber „jatirenben l'eute", au§ benen fic^ jene

(5(i)ule ja gemifferma^en retrutirte, ferngetiolten. 2l6er anbererfeitl fdiü^te ii}n

biefe 23ilbung bor ben neBetoeidtien ^^fangarmen ber Üiomantif, bie fid) in 9tom

natf) it)m tüu naä) fo öielen jungen ©belteuten jener 2;age auSftreciten, unb aU
er in bie .^leimat^ 3urüiffet)rte unb üon feinem Spater öe'^ufS 3tneignung lanb=

ttiirf^fc^nftlidier J?enntniffe ein ®ut jur 3Sen}irt^f(i)a|tung ertialten l^atte, Bilbete

biefer junge, corpulente „9tittergut§Befi^er", ber aufeerijatb aUeg öffentli(^en

S>ienfte§ einen ungemeinen i5'^nb§ ibea(er S^enbenjen mitten ättifctien feinen Ianb=

n)irtf)fd)Qftlic£)en XageSarBeiten iJflegte, einen eigenartigen 2^t)pu§ unter feinen

©tanbeSgenoffen. 2öie er in ^ari§ unb 9{om burdf) ben Umgang mit ben au§=

ge^eicfinetften ^J^ännern feinen @eift ,^u Beflügeln BeftreBt toar, fo fu(i)te er aud)

je^t oft bie Ujiffenfd^aftlic^en unb fün[tlerifd)en S^xtd öon 53re§lau unb ^Berlin

auf unb fein ipumor, fein treffenber äöi^, ber Umfang feiner .^enntniffe unb

fein f)od§geftimmter ^^beatismuS gemannen it)m namentlid^ aud) in 5|}rofefforen=

freifcn ergcBene ^^-eunbe. ©eine nid)t eBen gerabe reid)e f(^riitftenerifd)e 2;i)ätig=

feit Begann er mit einem fünfactigen 2;rauerfpiel „^onrabin" (£)el§ 1827), in

meldiem ber ^^^atriot unb @efd)id)tßfreunb md)x ^ur (Seltung fommt at§ ber

S)id)ter. S)ann beröffentüd)te er berf(^iebene 2tuffä^e in 3^itf(^riften unb

namentlich aud) in ber „33re§Iauer ^^itung", bie Balb (Segenftönbe ber &itben=

ben .^unft, Balb allgemeine cutturgefd)id)tlid)e unb bann mieber locate unb lanb=

mirt^fc^aftlidie Be^anbelten. ^n einem längeren 3}ortrage, geilten in ber

f(^leiifd)en ©efellfdiaft für öaterlänbifd)c Gultur, lieferte er eine anjiefienbe ^e=

fc^reiBung feiner Steifen. 2lBer Bebeutenber ai§ biefe feuilletoniftifd^en '^liBeiten

waren bie 9luffä^e Bon |)raftifd)em ^ntereffe , bie er al§ 9iebacteur ber ^eridjte

be§ „^gemeinen lanbn)irt^fd)aftlid)en 9}erein§" ju Del§ eBen biefen SSerid)ten

einfügte, unb al§ er nad) bem am 24. ^an. 1842 erfolgten 2obe feineS 33ater§

bie unter hm oBmaltenben Umftänben nic^t leid)te Saft ber 33ermattung be§

9Jtajorat§ üBernal)m , mar feine ^lutorität in mirt^f(^aftli(^en Singen fd)on fo

meit Begrünbet, ba^ i^ ber „2anbmirtt)fd)aftlid)e 6entral=2}erein für ©d)lefien"

1842 3um ©eneralfecrctär unb 1843 jum 5öice|)räfibenten ernannte. ?lBer eine

eigenttid) ^3olitifd)e SaufBal^n eröffnete i^m erft ber Eintritt in bie „^erren=

ßurie be§ erften Bereinigten ßanbtag§" üon 1847. Die ^arteiftellung, meld)e

er bort einnalim , '^at er fein gan^eä SeBen l)inburi$ einge'^alten, 5Jtit 9ted)t

nannte man i'^n einen ber S3egrünber ber altüBetalen ^artei, oBer mäl^renb er

mit feinem einzigen inner^alB berfi'lBen in 9iüdfi(^t ber ^yreifieit üon S)octri'

nari§mu§ öerglid)en merben fonnte, ftimmte er mit allen ^^arteigenoffen in ber

(5mBftnblid)feit gegen ba§ ©etümmel unb unfrud)tBare ©eräufd) be§ S;emofrati§=

mu§ üBercin. ©o na!) er aud) in Sejug auf bie äJerfaffungSfragen unb Be=

fonberg aud) in ©ad)en ber donftituirung eine§ einigen ®eutfd)lanb§ unter

preu^ifd)er f^^ü'^rung ber bamal§ öiele ©d)attirungen umfaffenben bemofratifdjen

^4^artei ftanb — benn inner^alB feiner eigenen ftanb er auf bem am meiteften

linfen 5pun!t, etma im (Segen|)un!t ^u ^errn ü. 2}inde=DlBenbori, feinem fd)le=

fifd)en l^anbgmann — fo fe^r mar er bod) Bemüljt, atte bie S3erle^ungen bei

3lnftanb§, ber äöürbe unb Bitligen ©eBü^rlic^feit
, für meld)e bie bemofratifd^e

5]3artei bamal§ in rriBoter 2Beife bie 3)erantmortlid)feit üBerna'^m, Bon fic^ fern

3U 'galten, ^m Slpril 1848 fa^ er in bem „3meiten Bereinigten Sanbtage"

;
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im ^. 1849 in ber „@i-ften j?ammer"; im ^. 1850 in ber „^toeiten .Kammer"

unb hierauf in bem „Erfurter Stoaten^aufe", narf) beffen g^Iu^ er toieberam

6i§ äum ^. 1852 fiif) leBl^ait an ben ^ixBeiten ber ^toeiten .Kammer in Sßerlin

betfieiligte. äßar er aud) nirf)t gerabe ein fe^r l^erbortretenber 9tebner, fo mürbe

bo(^ feine 5)litn)irfung in ben (Jommiffionen ftegen feine§ Zutrauen ertoecfenben

6^ara!ter§ , megen feiner öielfeitigen )3raftif(f)en Äenntniffe unb ttjegen feiner

Äunft, eine 2)i§cuffion, bie „ein ber^toeigteg 2)etta" ju Bilben im SSegriffe toar,

burc^ ein Söi^toort ober eine treffenbe f^ormutirung tt)ieberum jufammenäufaffen,

ungemein gef(|ä^t. ©eine ioöiate Jlör)3ererfc£)einung unb fein "^armonifc^ ba^u

ftimmenber immer unöeraagter SBi^ machten if)n, „ben bicfen '^\)f)xn", jn einer

populären f^igur in |)arlamentarifd)en IJreifen, unb für bie ^üt)Ie unb 9teferöe,

mit ber il^n g^riebric^ 3öitf)etm IV. unb bie feubalen «StanbeSgenoffen be'^anbelten,

entfc^äbigte i^n bie au§gef:pro(i)ene Zuneigung be§ ^prin^en 3[öill)elm bon ^^reu^en,

be§ nachmaligen J?aifer§. ©o toie 'ii)n ober bie Sßrutalität be§ S)emo!rati§mu§

abftie^, ebenfofel^r toiberte il^n bie üBergreifenbe Dieaction an, unb o^ne jn t)er=

^meifeln, o'^ne ben filtern Glauben an bie @rfüttung feiner |)oütifd)en Hoffnungen

aufzugeben, jog er fid^ bom ^. 1853 on bon jeber tJai-'lamentarifi^en 2;^ötig!eit

prürf unb naf)m, im ^. 1854 ^um erblichen 5!Jlitglieb be§ ^erren^^aufeS ernannt,

feinen ©i^ in bemfelBen, fo lange ber ^eubali§mu§ bort fein SBefen trieb, nii^t

ein. @r toibmete fic^ ber S3en)irt^f(i)aftung feiner ©iiter, unb menn er nad)

bem na'^en 33re§tau !am, tt)ar ber 5]31^iIofo|)^ SSrani^ fein Umganggfreunb.
5)lit biefem t!§eilte er auc^ ben eigenf^ümtidien ©tanb:pun!t in religiöfen S)ingen,

ber fi(^ aug einer überfein erbacC)ten unb !ünftli(^en S5erf(i)lingung ber S)ogmen=

te^re mit ungefdiloffenen Steilen — 5[^l§ori§men gteicfifam ber ^egeFfdien

9Jletat)'£)t)fi! — ^ufammenfe^te. @rft unter bem anregenben -^aucf) ber fogenannten

„neuen 2lera" in ^reu^en fanb er mieber ©efciimact an ber ^oütü, begab fic^

Januar 1861 auf feinen $ta^ im ^erren^aufe unb na^m an ben Seratl^ungen

beffelben big jum ^. 1867 einen ^mar öfterg unterBrodienen, aber bod^ nic^t

täffigen 3lntl§eil. 6r gehörte ber fleinen g^'Qction ber liberaleren ^[Ritglieber

an, bie big an bie äu^erfte ©ren^e beg 35erfaffungggefe^eg in bem ßonflict

jtoif(^en 9tegierung unb 5J5arIament 3U ber erfteren f)ie(ten, unb erft, alg biefe

©c^rante bur(i)broc^en mürbe, fid^ an if)x irre merben füllte. ^Ilg ober bog

^. 1866 mit feinen großen Umgeftaltungen bie 9lät{)fel ber Ü^egierunggpolitif

ent"^üttte, begrüßte er ber ©rften 6iner im Sluguft 1866 mit freubiger 33e=

geifterung im <^errent)aufe bie 5teubilbung eineg beutfc^en 9fei(i)gferng unb mit

§ol)er ®enugtt)uung erfüllte eg it)n, ba^ i|m bog &lüd nocf) befd)ieben mar, im

^. 1867 olg 5Jittglieb beg conftituirenben 9tei(f)gtageg beg norbbeutfcf)cn SBunbeg

gemö^tt ju merben. (Sine erfolgreiche eingreifenbe 3:l)ätig!eit in bemfelben mar
if|m aber ni(f)t me^r bergönnt, benn bon bo an begann feine ©efunb^eit montenb

3U merben; eine .^orlgbober 6ur im ^. 1868 unb mieber^olte Steifen on ben

^Jt1)än 1868 unb 1869 fröftigten ii)n nur fd^einbor. @r [tarb p 9teefemi^ am
3. S)ecbr. 1869. @raf üonrab S). mar nie berf)eirat^et gemefen. ^n bem
^yiajorot folgte ii)m ber ein.^ige ©o"^n feineg 23ruberg @raf Äonrob ^o^onneg
b. S).

|)anbfd^riftlid)e 9)litt^eilungen feineg ^Jteffen. Delgner, 5le!rolog im
^al)regbericl)t XLVII. ber fd£)lefif(^en (5)efeEfcl)oft für baterlänbifd£)e ßultur

bom ^. 1870 unb ju feiner fd^riftfteüerifc^en 2;l)ötigfeit ^lotvaä, ©d^lefifd^eg

©cf)riftfteEer=Sejifon Heft II. 1838. garo.
2)l)mr. Stbom S)., 5Bndf)brurfer bor bem ^. 1518 in 5Zürnberg, bann bon

1518—31 in Sreglou. lieber fein Seben ift nicf)tg belonnt unb mu^ er jmifd^en

ben ^. 1531— 34 geftorben fein, ba in bem legieren ^o'^re feine grau olg 3n=
^Oberin ber 35ucl)bru(ferei erfi^eint. @g finbet ]\ä) naä) biefem ^üf)xt fein SSudt)
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me^r oor, tt)elc^e§ in biefer Dfficin gebrucft tcorben ift. ^nterejfant ift, ba^ in

biejer 2)rucfei-ei ba§ ältefte proteftantifc^e 33re§(auij($e ©efangBuc^ gebrurft wnrbe

unb ätoar im ^. 1525. @r roar ber britte 33ud^brutfer in S5re§lau unb 6e=

biente fic^ äuerft ber lateinifd)en ßuxfiöfrfiritt be§ 2ltbu§ unb fül§rte bie erften

grie(i)i|(iien Settern ein.

©c^eiBel, S3uc£)brucferei in 5ßre§(au, ©. 7—10. @e|ner, S5u(i)bru(ier=

fünft III. 239. ^aWenftein, 35ud)bru(ferfun)t, @. 175 2c. .^etd^ner.

2)3mibi: i?arl |)einri(^ S)., Slrjt, ben 25. @e|)tbr. 1770 in DUxmntd
(bei 9f{emfa in ©arfifen) geboren, t^atte perft S^eologie, fpäter ^Otebicin ftubirt

unb fid) mä'^renb eine§ längeren 3luientf)alte§ in Sßien üor3ug§n)ei|e mit 5tugen=

^eitfunbe (unter SSeer) unb (SebuitS'^ülie (unter SSoör) bef(i)ä|tigt ; 1811 ert)ielt

er einen 9luT als, Prof. ord. unb Sirector ber iJ)irurgif(^en ^Unif naä} ^aüe,

machte fi(^ t)ier 1813 iran^öfifdier ©l)mpat^ieen öerbäd^tig, fo ba| fein GoEege

5Jie(iet, ber babei eine nii^t fe!)r refpectabte 9ftolIe gefpielt ju '§aben fcJjeint, gegen

i^n beim ÜJlinifterium in SSertin benuncirte, unb marb in i^rolge beffen ol^ne

ioeitere Unterfucfiung au§ feinem 5lmte entlaffen. S). begrünbete nun eine

d)irurgifrf)e ^riöat=Älinif in ^alle, in melc^er er SSorlefungen ^iett, unb erfreute

fiö) in biefer ©tettung eine§ großen 3utauie§ öon Traufen unb ©tubirenben, fo

ba§ er feinen ßoüegen 3ßeint)oIb, ber an feine ©tette al§ ^^rojeffor ber (?t)irurgie

bOi^in berufen ttorben mar , mefentlic^ in ben ©djatteu biängte. ©inen 3ftuf

al^ Prof. ord. unb S)irigent ber cbirurgifdien -^linif in (Sreif§matb, ber 1820

an iijxi erging , Ief)nte er ab , machte fpäter größere miffenfcEiaitlid^e Steifen unb

t ben 1. Suni 1835 an Slpoptejie. — $Bon feinen fefjr jat)trei(f)en toiffenf(f)aft=

liefen arbeiten (bgt. ba§ boHftänbige SBerjeicEiniB berfelben in (SaEifen, 5!}leb.

©cf)riftfteIIer-^2erifon V. 480 unb XXVII. 401) öerbienen {)erüorgef)oben ju mer=

ben feine Strbeit „lieber S5erbrennungen k." , 1816 (1825), feraer bie „Beiträge

jur SSeröottfommnung ber ^eilfunbe", 1816 (in meld)en er ^itt^eilungen über

ben öon i£)m öerbefferten ^agenborn'fc£)en 5tpparat bei SBetianblung be§ (5(f)enfel=

bein^al§bru(i)e§ gibt)
,

feine befannte ©c^rift über eine „iJleue pöerläffige ^t\U

art ber Suftfeud)e Jc", 1816 (1832), fobann bie intereffanten SSeoba^tungen

„De fistulis tracheae congenitis" , 1829 (bie erfte 5JHttt)eitung über biefen

©egenftanb) unb bie Unterfnd^ungen über „%xt i^unctionen bc§ meidien @au=

men§ beim ?ltt)men, ©preisen, Singen jc", 1831. — S3ei aller Slnerfennung

be§ miffenf(i)aftli(^en ©iferS, ber großen litterarifdien ^:]3robuctit)ität unb mani^er

Wert!)üoIIer ßeiftungen ©jonbi'g mirb man nic^t um^in fönnen, it)n bes ^e=

ftreben§ ju 3eit)en, burc^ ÜJlittl^eitung ouifaHenber 2:'^atfo(f)en bie ^lufmerfjanifeit

auf firf) 3U (enfen unb ficE) babei eineä an (5{)arlatani§mu§ ftreifenben SJerfa'^renS

ff^ulbig gemalzt ju l^aben. 3t. ^trfd^.

*) Sicft. 35on biefer erft gegen @nbe be§ 17. ^al)r^unbert§ geabeltcn nteber=

beutfc^en S^amitie f)aben ^mei Witglieber in ber branbenburgifd)en ©efi^id^te

unter bem Äurfürften ©eorg SBit^elm unb unter bem großen j^urjürften eine

gemiffe gtotte gefpiett. S)er eine, ^o^ann S)., mar 9tegierung§rat]^ in Steöe

fc^on in ber geit be§ erftgenannten ^^ürften unb '^at unter if)m unb feinem

IJtadifotger tt)eil§ in ben ftönbifcfien 23ermi(ilungen biefeg öanbeS, t^eit§ bei ben

politifdien 3}er^anbtungen mit ben ^lieberlanben nidit unmicE)tige S)ienfte ge=

*) aStr fügen f)ier noi^ btei ?(rtifel an, öon benen ber erfte unb jioeite )ic^ letber

bei einet aSerfenbung seithjeiltg tierloren fjottcn, ber btitte, lüie ba§ ^obeöbatum ergibt, erft

gefct)rteben toerben fonnte, al§ ber betr. Söogen ber ^^tUgem. beittjc^en Siogr. bereits ge=

brurft roor.

5tUgem. beutfc^e SSiograpljie. V. 33
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leiftet. ©in unru'^igev, ettoaS ftteitfüditigei- 'Biaxin, loofüi- er galt, ift er, oBlDol

bcr 6ranbenl6urgij(^en 9iegierung ^uget^an, bod) berjelBen oft fel^r unbequem ge=

n)efen, auc^ nadibem ber gro|e Äurfürft feine 35erbienfte baburi^ gee'^rt "fiatte,

ba^ er if)n 1652 jum SJicefan^ler be§ ^er^ogtlCiufnS Sleöe ernannte.

@in anberer, ^riebri^ äöi^elm ö. S)., tourbe im ©ecbr. 1680 ^laä^--

folger 33la§peir§ auf bem ©efanbtfdiaftSpoften im ,g)aag unb tjai bort ettoa ein

Sal^rjelint lang , neben anberen ©efanbten, bie öranbenburgifc^en (Befd^äfte ge-

führt; er ift fpäter a(§ 9legierung§t)räfibent öon ß'lebe geftorben

®inige§ detail über beibe finbet fic^ in ^ufenborf'S @ef(^i(i)te be§ großen

Äurfürften, foföie im III. unb V. S5be. ber Ur!unben unb ^tctenftüde 5ur

@ef(^i(i)te be§ Äurfürften f^'ciebrii^ 3Bit§etm öon 33ranbenburg.

6rbmann§börff er.

3)iüigcr: M. Sodann 2). {ni^t S)ininger), geb. 30. ^oö. 1593 ju

®§felb, ein ©ot)n fe^r armer, aber frommer Altern, getoann tro^ brüctenber

3lrmutl) bod) bur(^ fy^^iB eine gute 33orbiIbung in ber bafigen @tabtfd)ule in

ßatein unb in ber 5[Rufif, ging 1611 ot)ne 5!Jlittet, bagegen mit einem et)renben

(Sd)ul3eugni| nad^ Naumburg unb balb nac^'^er nad) 5Ragbeburg auf ba§

@t)mnafium, tt)o er al§ 6f)orfänger C-ielb unb burif) ©tubieneifer ^(^tung gewann,

be^og bon f)ier au§ bie Unioerfität äöittenberg, tourbe bafelbft al§balb ßantor

an ber ©dilo^firc^e unb 1623 5}lagifter. ^m ^. 1625 tt)te§ er eine SSocation

noi^ S)re§ben ^urüii , naf)m bagegen bie il^m angetragene ßantorftette an ber

iSd)ule 3U Coburg an, erfiielt 1633 bie Pfarrei ju ©eEerS'tiaufen unb im
;3anuar 1634 ba§ S)iaconat an ber ^ori^= unb bie Pfarrei an ber ^reujfirc^e

,3u ßoburg. ©c£)mer unb lange er!ran!t, ftarb er gu Coburg ben 28. 5tuguft

1647 im beften ^3Jlanne§alter. @r ift bur(f) feine öielfo(i)en, befonber§ erbau=

li(f)en ©diriften unb burd) feine mufifatifd)en Sompofitionen geachtet gemefen.

S)ort mie I)ier fudjte fein ©emüf^ ©r^ebung unb ©pannfraft in ben fd)n)eren

2;agen ber ^riegg^eit, tt)ie er benn noi^ auf bem SLobtenbette jubelnb au§rief:

„©oöiel ic^ aui| ^ufüalia com|}onirt, ift bod) meine ^^reube, fein §uren= unb

Subenlieb öerfertigt ^n l)aben." lieber feine öielen ©c^riften f. 2:t)omä „ßic5§t

am ?lbenb", ©. 454— 456, benen aber nod^ mel^rere, befonber§ „@rbauli(^e

©eelenarjuei" "hinzugefügt toerben !önnten; über feine ©om^JofitionStoerfe f. 5öern§=

borf, 3teue§ Uniöerfallerifon b. Slonfunft, ©. 1, 689. 33 rüdner.
2)Örnberg: ^riebrid^ aSiUelm g^erbinanb ^^reifierr ö. S). (ju

.^:)aufen), ^orftmirt^, geb. 5. ^uü 1781 au ^annSbad^ (Äurfieffen), t 21. 3an.

1877 5u S)armftabt. @r befndite 1796 ba§ 6)t)mnaftum ju äöeilburg unb er=

I)ieU bann ben erften forft=praftifc^en Unterrid^t beim Oberförfter 9tau(| bafelbft,

unter ber oberen Seitung be§ naffau= tneilburgifd^en Dberftjägermeifter§ ^^rei=

lierrn b. ßöm. S^x S5oIlenbung feiner forftlid)en StuSbitbung be^og er 1801

(öom Sanbgraf ßubmig X. öon Reffen jum ^agbjunfer ernannt) ba§ berühmte

.§. Sotta'f(|e ^:pribatforftinftitut ju Btttbadt) (IV. 25b., ©. 522) , mo er bi§ jum
Sal)re 1802 blieb, ©d^on im ^a^r nadf) feiner 3uT-'ü'i^unft (1803) mürbe er

jum DberforftanitSaffeffor in S)armftabt mit (Behalt ernannt; 1807 rüdte er

äum ^orftmeifter be§ Dberforfteg Sorfdf) empor; 1814 tourbe i'^m ber — feiner

amtlidf)en ©tellung entfpre(^enbe — Sattel Dberforftmeifter berliel)en. ^ad)bem
burd) bie neue Drganifation be§ ^effifdfien f^orfttoefenS im Sa'^re 1823 bie £)ber=

forfte in Söegfatt gefommen toaren, be'^ielt er ben f^orft ßorfd) (burd§ S)ccret

öon 1824) unter feiner fpecietten Seitung. 1844 tourbe er ^ur Dberforftbel)örbe

nat^ S)armftabt berufen unb il)m 1847 ber @"§arafter al§ Sanbiägermeifter er=

tl)eilt, toeld^em 1851 ba§ ^^Jräbicat: ©j-celtenj folgte. 1852 abancirte er jum
Dberftjägermeifter. 5ll§ ^itglieb ber £)berforftbel)örbe f(^ieb er 1864 auf fein

^adC)fud)en au§, bel^ielt aber feine jagblid^en ^yunctionen fort, ^m ^a1)U 1868
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toax i'§ il^m bevgönnt, ba§ feltene fj^ft bev biamantenen ^ocfi^eit mit jeiiier Öe^

ma'^Iin, einer greiin ö. ^Jlatapert, äu bege'^en. ®. entfaltete al§ ^^orfttDirtf) in

ben SGßalbungen feineg S)ienPe3irfe§ eine !)ö(^[t erf))i-ie|liif)e äßirffamfeit. ^}tainent=

li(^ ift fein 5tame mit ber gefct)i(^tlic£)en gntiüidtung be§ neueren äöalbfelb&an=

betriebe, einer für ba§ ©ro^erjogt'tium .Reffen ct)ara!teriftif(^en , Ibefonberä im
ßorf(^er SKalb entmicEetten 33etrie!6§form, l:)er!nü|)ft. ipier fanb er — bei Ue6er=

nal)me feiner ^orftmeifterftette — au§gebel§nte, über'^aubare @ic§en= unb Äiefern=

beftänbc CJiefte frütjerer ^^emelmirt^fdiaft) toon mangelf)aftem ©c^tu^, auf tief=

liegenbem, naffem, burct) SSeibegang öerl^iirtetem, üerangcrtem 33oben öor, toelc^er

jeber ipoIäcuUur o'^ne bori)erige grünbtid)e ^obenbearbeitung gerabe^n fpottete.

5D. erfannte al§ ric^tigeg ^Jtittet jur erfolgreid)en 2Bieberauffor[tung biefer 3^täd)en

ben äßatbfelbbau unb betrieb biefen feit 1810 mit beni teb^afteften @ifer unb

in mirffamfter Söeife, in ©emeinfdfiaft mit bem berbienftüollen 9teüierförfter 9tüti

(bi§ 1836), bann (öon 1837 ab) mit bem 9tebierförfter 9lei^ (je^t ^orftmeifter

in ®armftabt). @r barf alfo gerabeju al§ Segrünber biefer SBtrf^fdtiaftSform

(im Sorfct)er 3[ßalb) be^eid^net lüerben, tüelctie anfangs — unter feiner !^eitung —
at§ lanbtoirtl^fc^aftlii^er SSorbau betrieben tüurbe (bi§ 1842), bann (bi§ t)eute)

als Ianbtoirtl^f(^aftIid)er ^tüifc^enbau meiterer 2lu§bilbung (befonberS burd) 9lei^)

^iä) erfreut ^t (bergt, ben 9lrtifel 23iE^arbt'§ in ber 3lllgemeinen 3^orft= unb
^agbjeitung 1869, <B. 445-456: ®er SBalbfelbbaubetrieb in 33erbinbung mit

ber t^oljcultur in ber groPerjoglict) t)effifct)en Dberförfterei SJiern'^cim). 2lutf)

um bie Sanbtüixtt^fc^aft feine§ engeren 35atertanbe§ machte er fid^ öerbient. 1834
ernannten i'^n biefer'^atb bie brei t)effifc^en lanbmirtl^fc^aftlictien SSereine 3u i^rem

©"EirenmitgUeb ; 1855 erroä'^tte xi)n ber tanbtDirt|f(f)aftlid)c 35exein ber ^robinj

(Startenburg jum SSerein§bice:präfibenten unb, a(§ er 1870 biefe§ 9lmt nieber=

legte, jum 6^rentiice)jräfibenten. ©nblid^ ift auä) feiner eifrigen Söirffamteit in

ben (anbftünbifd^en 3>erfammlungen ^u gebenfen; feine 2öat)lmänner erfannten

biefelbe burc^ ein mert^üotteS @J)rengefd)enf an. S)ie '§öc£)ften Drben feineS

fpecietten Sanbe§{)errn unb auä) namentlich be§ ÄaiferS öon 9ftu^tanb Würben

il)m 3U 2;'^eil. ^erfönlid)e§ äöo'^llüoEen unb gro^e Sentfeligfeit ermarben i!^m

allerluärt§ @l)mi)at|ieen. @r bottenbete — bi§ 3U feinem 21obe ein regeS

^ntereffe für 5lEe§ betoalirenb — nal)eäu ba§ 96. £eben§ial)r.

b. SGßebeünb, 9teue 3a^rb. ber ^orfttunbe, XXI. §eft. ^Beilage F ad

(5. 81. 3fitfc§i^- }^^ ^ie lanbtt)irtl)f(^aftl. SSereine be§ (Sroper^ogtl). Reffen,

Dir. 4 öom 27. Januar 1877. ^ribatmittljeilung. Jpe^

33'
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(SoilUömg, mit SSeinamen «Bojan, mbndi) be§ gjtid^aeüSüofterS 3u 8üne=
bürg, ift ber ©d^retber be§ foftbarften, frettid^ nid^t be§ ätteften ber brei fd^önen
ßöangeUarien ber alten „©olbenen Sajel" ju Sünebutg, ba§ er mit tvefflii^en

^Mniatui-en , nod^ je^t in garBen fti-a:^lenb
, fc£)müiite. ©einen Flamen ^at er

jelbft überlieTert, feine 3eit beftimmt bie ©d^rift: ber funbige ältere @el6:^arbt

De re lit. je^t biefe in ben Slnfang be§ 11. ^a:^rt)unbert§. @r befd^reibt bie

^anbfd£)rift genau unb mit ^^(bbilbungen in bem genannten äßerfe De re lite-

raria coenobii St. Michaelis in urbe Luneburga. Süneb. 1755. ©. 13
ff,

S)a§ ältere ßöangeliar fe^t ©eb^rbi in ba§ 10. Sa^r'^unbert (©. giicbag,

t 1026) ober ben 5lnfang be§ 11., ba§ britte fd^reibt er bem ^eitgenoffen
(Jabuö'S gtabba:§iu§ ju. ^aä) ©eb^arbi nennt gjtartini, iBeitr. ^ur Ä*enntni^

ber SSibliot^ef be§ Mo[ter§ ©t. miä)ad in Lüneburg, ©. 1 unb 112 ben (ä.,

fe|t aber bie ©d^rift in ba§ ßnbe be§ 11. ober ba§ 12. :5a'^r'^unbert, obwol
er fitf) gerabe auf ©eb^^arbi beruft; bei ^}Jlartini finb übrigens biel Srucffel^ler.

DJlitt^of, gjlittelalterlid^e Mnftter unb Söerfmeifter g^ieberia^fenS unb 2öeftfalen§

8. 45 fe^t i^n birect in§ 12. Sa^r:§unbert unb citirt @eb^arbi'§ gjlanufcribte

in ber fönigl. 58ibliot:E)ef gu ^annoüer. — @abub'§ unb 9tabba:^iu§' (?) @üan=
geliare famen ou§ bem ^ufeum ber ütitterafabemie au l'üneburg in ba§ 2Belfen=

mufeum p |)annoöer, ba§ be§ 9ticbag megen ber barin befinblid)en SiEunger=
Ur!unbe in ba§ 2lrd§iö be§ ÄlofterS ©t. ^id^aeti§ unb öon ba in ba§ fönigl.

3lr(^iü 3u ^annoüer. Traufe.
(Bhhttth- Sodann SSa^jtift @., geb. 20. Januar 1664 ^u möUn in

Defterrei(^, 1688 ^rofe^ im Senebtctinerftift ©arften, 1695 Dr. jur. can. in

©alaburg, fal^burg. geiftlid^er 3ftat| unb ^rofeffor be§ ^ird^enred^tS , 1703
^^Jrofanäler in ©al^burg, 1706 ^farrer in ©tet)er, f 20. Octbr. 1738. ©d^ricb
,,Controversiae selectae ex universo iure canonico, publico, civili, feudali",

1698 SS. 4. 2 P. ,,Jubilaeum" , 1700. fol. „De pace", 1700. 4. „Bel-
lum in selecta ex univers'» iure certamina divisum", 1702. fol. 2)iefe ©c£)riften

finb üon feiner bcfonbern 35ebeutung.

^aEifd^e SSeitr. 3u b. jur. @eIe^rten=W- HI. 91 (1762). 3auner,
33iogr. ^tad^r. öon ©aljb. 3fte(^t§le^rern ©. 74, 3laä)tx. ©. 13. 33aaber,

S)a§ gele:^tte 33aiern I. ©^. 265. ö. ©d^ulte.
^bel: <!p ermann @., .Mtologe unb ©|)rad§forfdl)er, geb. 10. ^ai 1820 in

Berlin, ftubirte in SSerlin unb ^aUe «pfjitologie unb @efd§i(i)te unb toirfte bann
narf) abgelegtem ^i^robejabr al§ ße'^rer juerft in SSerlin am föllnifd^en (5)t)mnafium,

hierauf 1852—58 an bem ©d^tDarjbad^'fd^en '^päbagogium ju Dftromo bei gilel^ne.
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bann eine 5Rei^e öon i^afiren an bem @t)mnajiunt in ©cfineibemü'^t, 6t§ im

^. 1872 feine Berufung nac^ Berlin aU orbentlid^er '^roiefjoi- ber öei;gtei(i)en=

ben <5:pra(i)toi|fenf(f)ait erfolgte, eine ©teltung beren er ficf) aBer nur fur^e 3eit

erfreute: er ftarb am 19. ^uguft 1874 in bem DftfeeBab 93ti§brot). S)iefe§

äu^erli(^ fo ru't)ig öertaufene ©ele^rtenleöen njar reicE) an glän^enben ft)iffenfc^aft=

lii^en ßeiftungen, melcEie 6. eine bauernbe ©tette in ber ®ef(f)ic^te ber (S|)racf)=

forfd)un9 unb J?ettologie filtern. S)em erfteren ©efiiete gel^ören junäcEift 3a'^t=

reii^e Unterfuc^ungen über griectjifc^e unb lateinifc^e dt^motogie, über bie alt=

italifctjen S)iatette, über (Sot^ifii) unb 3lÜf)odf)beutfc^ an, bie er feit 1852 in ber

öon ^2lufred)t unb 31. ^u!)n Begrünbeten „3eitfdt)rift für öergteid)enbe ©|)rad5=

forfc^ung auf bem ©eBiete be§ ®eutfcf)cn, @rte(^if(f)en unb 2ateinif(^en" (Berlin

1851 ff.) öeröffentlic^te. ©ie Befunben ha^ feine ©prac^gefü'^t, bie meifter"t)afte

(SomBination§gaBe, gebügelt burc^ eine ftrenge 5Jlet!)obe unb bie umfaffenbe @e=

let)rfamfeit i'^reS 3]erfaffer§. 31Ber eigenttidC) Begrünbet njurbe fein 9tuf burd^ bie

fyorf(i)ungcn auf bem ©eBiete ber üBrigen inbogermanifd)en, ber arifd£)en unb in§=

Befonbeve ber feltif(i)en ©prad)en, bie er in Äut)n unb Sdileic^er'e „Seiträgen jur

öergtei(^enben ©pratfiforfd^ung auf bem @eBiete ber arifd)en, feltifc^en unb flabi=

fc§en ©pradEien" gleich im erften ^a^rgang biefer ^eitfi^rift (1857 ff.j nieberlegte.

2)ie aBenteuerlii^en ^been, metdie in früherer 3eit namentlid) unter ber meitt)erBrei=

teten unb noct) nic^t ganj au§geftorBenen ©ecte ber „l?eÜomanen" üBer ben 6^a=

raftcr unb bie 35ern)anbtfci)aft§0ert)dltniffe biefer (5t'vac^engrut)|)e ge^errf(i)t tjatten,

maren fd)on öor @. öon 2)iefenBa(^ , ^^^ictet unb namentlich öon SSo^p (1838)

burc^ ben einge!^enben ':)la(i)mei§ miberlegt morben, ba^ biefelbe nact) i!)rem ganzen

grammatifc£)en SSau uuBebingt ju bem großen inbogermanifd^en ©Ijrac^ftamme

ge^äljtt toerben mu^ , aud) l)atte Sm^ in feiner Grammatica celtica auf ®runb

biefer funbamentaten S^atfac^e bie ©truduv ber feltifdtien Sprachen in ein=

gef)enber tt)iffenf(i)aftti(f)er äöeife bargefteüt. Slüein für bie ©in^elfoifi^ung Blieb

auct) nad) biefem tiefgetel)rten 2Berfe nocfi ungemein öiel ju tl)un üBrig, ha bae

^eltifc£)e ft^on in feiner altertl)ümlic£)ften go^'ni, bie un§ jugängticl) ift, bem 3llt=

irifc£)en , eine ungemein aBgefct)liffene ©eftalt trägt , unb bie grammatifd)en unb

leri!atif(f)en 3}erlufte burd^ ÜkuBilbungen erfe^t l)at. ,<pier fe^en bie ©Bel'fc^en

f^orfc^ungen ein, unb \ok 33op))'§ 3ei"S^ieberung be§ feltifct)en §ormenBaue§ eine

ber Bebeutenbften Sfiaten biefe§ SSegrünberg ber öergteic^enben (^rammatif mar,

fo finb gBel'§ fprad)öerglei(^enbe 3XrBeiten üBer ben grammatifc^en Sau unb

2ßörterf(i)a^ ber feltif^en Siatelte (Mc^, Svfe, manr, Söetfc^, ßornifc^, 33re-

tonifct) unb 3lltgattif(^), BefonberS ber altert^ümliif)eren unter i^nen, bie l)eröor=

ragenbften öeiftungen be§ unermüblidC)en goi-l'^e^'^- ©d)on feine fteineren ^r=

Beilen, bie mit 3lu§nal)me ber 3lBt)anbtung .,De verbi Britannici futuro et con-

junctivo", metd)e im Sa^regBerid^t beä Programms in ©d)neibemüf)l 1866 ^erau§=

fam, attein^ul)n unb ©c£)teid^er'§ „Seiträgen" erfd^ienen, erroarBen bem (St)m=

nafiaEel)rer öon ©d)neibemü^l einen europäifi^en 9tuf, fo ba^ in Sonbon 1863

eine UeBerfe^ung eine§ Z^tiU berfelBen unter bem Sitel „Celtic studies from

the German of Dr. Hermann Ebel" erfd^ien, unb in bem anberen Sanbe , n)o

eBenfatt§ Wtifd)e ©prat^en nod£) fe^t gefprodt)en roerben, in i5fi-"anfreid^, fein 9lame

gteid)fatt§ felBft in weiteren Greifen Befannt ju merben anfing. 5Da§ .g)auptn)erf

feineg 8eBen§ ift aBer bie öon i^m öeranftaltete ämeite 3lu§gaBe öon 3euB'

(5^rammatif unter bem jlitel: „Grammatica celtica, construxit J. C. Zeuss,

editio altera, cm-avit H. EbeV, Berolini 1868— 71, ein eBenfo umfangreict)e§ at§

auf umfaffenber (Srunblage Beru^enbe§ unb ft)ftematifc^ gearBeiteteg Sud£). %Uiä^=

jeitig fteuerte er p ©d£)leid^er^§ 3fnbogermanifdf)er ßiireftomat^ie altirifd^e '^'efeftücfe

Bei. 3lt§ nun 1872 Sopp'§ ße'^rftu{)l, ber nad^ feinem Sobe mel)rere i^a^re

long leer geftanben War, miebcr Befehl mürbe, mürbe @. bafür gewonnen
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bei- auf biefe SBeife enbticf) einen feiner SBegaBung angemefjenen 2Bir!ung§=

frei§ er"^ielt, in bem er aU 2ti)xex eine ftrenge, atte§ |)run!enbe 33ein)er! tier=

i(f)mä^enbe ^et^^obe entfaltete, al§ f?forf(f)er umfaffenbe SSorBereitungen für bie

.•perauSgaBe eine§ attirifc^en SIBörterBnc^S traf, an beffen 35oIIenbung it)n ein

Javier lob l^inbern füllte, ^n greunbegfreifen mai^te ben gele'^rten ©pra(^=

forfc^er ein '^eröorragenbeS mufi!alif(i)e§ unb poetifcj)e§ 3;atent 3um gefc£)ä^ten

@ef ellfd)after ; er l)at sa'^lreicfie ungebrucfte ßompofitionen unb eine Slnja^t ®e=

bi(i)te ^interlaffen. ^. ^oU^.
^bcl: So^. ©ottfrieb @., Slrjt unb ^Jtaturforfc^er

,
geb. 6. Dctbr. 1764

5U 3ülli(i)au in preu^. ©(^lefien, geft. 8. DctBr. 1830 in ^ürid^. ©o'^n eine§

angefel)enen Kaufmanns, legte 6. auf bem @^mnafium feiner SSaterftobt, bann

auf ienent ^u ''3lcu=9tup^in ben @runb p feiner 33i(bung , be^og 18 ^a'^re alt

bie bamalige Uniöerfität g'i-'anffurt a. £). , um firf) au§ ^Jteigung äu ben natuT=

tt3iffenfc£)aftli(i)en ^^^äc^ern bem ©tubium ber 5Jtebicin p loibmen, unb erlangte

liier 1789 auf @runb einer gel)altreic§en S)iffertation über ba§ S5er§ältni^ ber

Zierden pm ®el)irn bei ^enfrf)en unb Silieren ben ^octorgrab in ber 5Jtebicin.

fiaä) einem melrmonatliclien S5efud)e ber .ipeilanftalten in äöien begab fic§ 6.

mieber auf Üieifen unb Befuc£)te ^unäc^ft bie ©djmeij. 2)ie gro^ortige ^Jtatur ber

5ltpenttjelt toirlte fo an^ieiienb, b<i| 6. 3 ^al^re lang in ber <Bä}\üe\^ üernteilte,

fie na(^ aEen 9ti(i)tungen burc^manberte unb nic^t Blo§ eingel)enbe naturtt)iffen=

f(i)aftlid)c , Befonber§ geognoftif(^e ©tubien Betrieb
,

fonbern auä) ha^ 3luge für

bie ©itten unb @eBräu(i)e bc§ 25olfg, für ®efct)i(f)te unb j?unft be§ 8anbe§ offen

^ielt. 1793 al§ |)ra!tif(i)er ^Ir^t nad) ^^rantfurt a. 3Jl. üBergefiebelt, toibmete

6. aEe ^^flu^eftunben ber forgfältigen 3lu§arBeitung unb 5ßeröffentli(i)ung feiner

©c^toei^erBeoBaclitungen in einem größeren äBerfe: „Einleitung auf bie ange=

nel)mfte unb nü^liclifte 2lrt in ber ©ctitDeiä ^u reifen", 1793, ein Befonberg für

reifenbe D^aturforfc^er ,
jugleii^ aber aud) für 5taturfreunbe im attgemeinen ge=

fc^rieBeneS Oteife'^anbBuci) , n)eld)e§ in biefer 9ti(i)tung. gerabe^u muftergültig

genannt toerben lann unb bem SSevfaffer einen euroBäifctjen 9tuf öerfcfiaffte, inbem

er barin eine ^-üUe intereffanter n)iffenfcl)aftlid)er 33eoBac^tungen mit bielfeitigen

miffengmert^en 33emer!ungen üBer Sanb unb Seute in l)öcf)ft Belel)renber Söeife

5U t)er!nü|)fcn berftanb. S)iefe§ äßer! erlebte brei 5luflagen (1804 unb 1810)

unb galt felbft Bei ben ©c^toeiäern al§ eine f^unbgruBe ber SSele^rung über i'^r

^^anb. ©ine „©cl)ilberung ber @ebirg§böl!er ber ©c^toeig" , meldte 1798 Bi§

1802 in ^orm einer 9teifeBefd)reiBung folgte, ^eigt eBenfo ben feinen unb f(i)arf

Blitfenben SSeoBai^ter, al§ üortreffli(f)en S)arftetter. Sine UeBerfe^ung ber :pl)ilof.=

politifclien ©(^riften ©iei^eS', bie er 1796 Beforgte, madite i^n al§ Seförberer

rebolutionärer ^been öerbäc£)tig unb nötl^igte i^n ^ranffurt ^u üertaffen. @r

roanbte fi(^ junäd^ft nad) 5pari§, too er neben bem är^tlid^en S3erufe fic^ fort=

ttiä~§renb mit n)iffenfd)aftli(^en ©tubien, — mit ©ömmering mit anatomifd^en Be=

fd)äftigte. ^ier fa"^ er, iüie bie l)0(^gel)enben 3Bogen ber bamaligen politifd^en

^Bemegung öon ^-ranlreid) au§ and) bie Unab|ängigfeit unb g^reil)eit ber ©duoeiä

äu üerf($lingen brol)ten. 6. ftanb auf ber SBadie unb fud)te felbft unter ernften @e=

faliren für feine ^45erfon burd) sa'^lreidie öon ^ari§ an öerfd)iebene einflu^reidie ©dimeijer

gcfd)rieBene Sriefe auf biefe§ bro'^enbe Unglüd aufmerlfam ju madjen ; er Bat unb be=

fdimor biefelBen, \1)xt ©elBftänbigfeit burd) eine au§ eigenem Eintriebe in§ 2Ber! gefegt?

freifinnige 9ieform i'^reS (SemeinmefenS ^u retten unb ba§ ju Befürd^tenbe Sßer^ängni^

öon ber ©dimei^ abäumenben. gür biefe mo^lmoKenbe unb uneigennü^ige ®e=

finnung ertt)etlte il^m ber gefe^gebenbe Stat^ ba§ fc^weiäer 35ürgerred)t , ba&

iyatn burd) ba§ ©tabtbürgeired§t in ^ürii^ erfe^t tt3urbe. 1801 nai^ ^yrant=

fürt äurüdge!el|rt , arbeitete @. nun ba§ in feinem 9ieife^anbbud) jerftreute geo=

gnoftifdje 51^aterial ju einer pfammenliängenben Ueberfidit „UeBer ben 35au ber

I
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(Srbe" 1808 in 2 SSänbeti au§, ein großes, teöenbigeS Söiib ber %ipen
, ganj

ans eigenen ißeoBac^tungen unb o§ne ßinflu^ frember 2:^eorien entiDoiien nnb
be§t)aI6 gang eigenartig. @i* öerfud^te barin juerft bie 5lt^en al§ ein großes,

3ufammenge^örige§ ©an^eS barjuftetten, beffen innerfte centrate 2;^eile er aug me"^r

ober tüeniger fteil gefteliten 2:afeln ober ^^^tatten be§ burdt) cf)emif(^e $roceffe unb
burct) öorlüaltenbe ^rt)ftattifation§!ra|t erzeugten UrgeBirgS aufammengefe^t fid)

backte, toät)renb baneben in 6 ober me'^r ^jaratteten ©eitenfetten ba§ burd^

me(i)anifdt)e 2f)ätigfeit entftanbene Q^tö^^.ebirge, bie Äalfberge unb bie übrigen

Sct)ict)tge[teine bi§ ^ur ^Ulolaffe t)erab \\ä) antet)nen, unter ftetem §inraei§ auf

ein tebenbigeS Stement, rael(|e§ einer unget)euern 2)oItaif(f)en ©öule in i?ugel=

geftalt t)ergteicE)bar ber Urorganifation ber 6rbe ju Ö5runbe läge. @o toenig

t)altbar auc^ biefe t^coretii(i)en 3}orfteIIungen finb, fo mad)t boct) ba§ Sßud^

6ber§ auf jal^lreidie 2f)at|a(^en auimerffam, bie in ber 3Biffenf(i)aft bon bauern=

bem SCßerf^e bleiben. '£)a§ 2ßer! ift jubem öon 3al§lrei(^en, lehrreichen ®ebirg§=

Profilen unb einer erften geognoftifdtien .Slarte ber ©(^toeij begleitet.

©eit 1810 tüeilte g. njieber in ber ©dtiliiei^ unb tDäl)lte S^x'iä) ju feinem

bauernben 9lufentf)alt, fo ba^ i!§m bie Sd)iDeiä p feiner 3U)eiten ipeimaf^ trurbe.

@ng befreunbet mit ben S^amilien (äfd^er, f^eilte er fein Seben fortan ätoifi^en

bem 2öir!eti für äßol)ttl)ätigfeit§ätt)ecEe unb ernften tt)iffenf(i)aftlid)en ©tubien

(„^been über bie Organifation be§ @rbför|)er§", 1811; „^alerifc^e gteife burdt)

bie neue 33ergftra§e ©raubünbeng", 1825). ^n ber forgfältigen Ueberarbeitung

unb SrtDeiterung iDer „Einleitung" für eine tueitere 4. 9luflage unb bei ber i5ort=

fe^ung ber 6ct)ilberung ber f(^iDei,^eHfd^en @ebirg§böl!er ereilte i^n ber 2;ob,

of)m baß e§ il)m öergönnt tuar, ba§ 33egonnene gan^ 3U üoHenben.

S^gl. ^Jleu|at)r§blatt ber ©tabtbibliotl)ef 3üri(i) 1833. 5]er^anblungen ber

Sc^toeiaer @efettfcf). ber ^JMurto. 17. ©eff. 1832. 128. S5erl)anbl. ber fc^toeiaer.

gemeinnütiigen (Sefellfc^aft 1835. SBolf, SSiogr. IV. 382. ® um bei.

Ski: Sol)anne§ @. toarb geboren 4. ^Jtära 1784 unb ftarb 18. Elug.

1861. ©ein SSater tt)ar aur 3^^* feiner ©eburt ^Pfarrer in ^^affen^eim in Dft=

|)reu^en, ging aber 1797 na(i) Königsberg, um ba§ ^rebigeramt an beu bortigen

polnifc^en ©emeinbe au übernel^men. ^n J^önigSberg befucfite 6. ba§ alt=

ftäbtifd)e (Btjmnafium , ba§ bomal§ unter ßcitung be§ (5ol)ne§ öon ^. @. .g)a=

mann ftanb , unb beaog 1801 bie Uniöerfität , um 31^eologie au ftubiren. Qu
ernfter unb geioiffen^fter 5luffaffung feiner 5lufgabe angelegt, erregten bie a<i^t=

reidien bamal§ erl)obenen populären unb n3iffenfd§aftli(^en gintoenbungen gegen

bie S3ibel unb ba§ biblif(f)e (5l)riftent^um bei i^m bie leb^afteften 33ebenfen

unb ©orgen, unb er feinte fid) nacl) einer Vlu§fic|t, bie e§ i^m möglii^ madl)te,

feinen ©lauben mit ber 35ernunft in ©inflang au bringen. S)a ^örte er bon

einem ^anne, bem biefe SSerfö'^nung tounberbar gelungen fein fottte. EllSbalb

fucf)te er biefe SSefanntfc^aft, bie für i^n fo folgenreid^ unb tierl)ängniBöoIl U)cr=

ben foUte. ß§ war S- -ipeinrict) ©c^ön^err, geboren au Singerburg in Oftpreu^en

1771
,

geftorben in Äöniggberg ben 15. Dctbr. 1826. lieber biefen merftt)ür=

bigen ^IRann fei l)ier — ba er bod) eigentlid) nur buri^ @bere Einlaß au all=

gemeinerer Sebeutung gelangte — fofort einiges nöt^ige beigebracl)t. 3}on einem

unruhigen, öoreiligen unb felbftflugen fpeculatiüen 2;riebe befeelt, i^atte ber=

felbe ben ©(^ulunterridlit nur flücf)tig burc^laufen , mar bann anfangs aut @r=

ternung eines ©ewerbeS beftimmt, boc^ aum UniöerfitätSftubium übergegangen

unb §atte fid) liier, tt^ieujol als ^urift infcribirt, befonberS in p^ilo|Op|ifd)en

GoUegien herumgetrieben. i?ant jebod^ befriebigte it)n nidit, er gab it)m nid^t*

bie gelDÜnfd^ten pofitiüen Sluffd^lüffe unb feine ftrenge '»JJlet'^obe langtoeilte i^n.

(5r ging beS^alb baöon, aog tion Ort au Drt unb befud^te fo auf furae 'Otiten

©reifStoalb, 3loftocl, ^Rinteln, Seipaig unb ^ena. ^n 3tinteln foE if)m auf
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einem (Spaziergange bie ©ruubibee fetne§ mevtttürbigen @^[tem§ juerft toie burd)

^nf)3iration aufgegangen fein, ©t l§at nie aufgehört, i^m @r!enntntB einet

fpecieEen OffenBarung äu^ufdireifien , unb legte \xä) infofern bie 3ßüi-be eineö

^Prop^eten Bei, bev er fpäter au(^ burd) feine .'pattung, ^leibung, .§aartrad)t unb

anbere äu^erti(f)c 3ei(^en 5U entfprec^en fud^te. ©ein ©Aftern nun, toenn man

e§ fo nennen fott, berutit auf bem @runbfa^ be§ S)uali§nm§. S)ie ^rincipien

aEe§ ©ein§ (ßlo'^im) ftnb ^teei (Srunbtoefen, ein tt)ätige§ männlid^e§ — ein tei=

benbe§ roeiHic£)eö, f^reuer unb 2ßaffer. St)ve gegenfeitige Stetion ift ba§ 2Bort

ober ber 2on, unb aUe§ ift ba'^er burd) ba§ 2Bort gefd)affen. @in Urttiefen,

meinte er, erfläre ni(^t§; benn o'^ne ^eaction fei feine 2:t)ätigfeit, fein S3en)u§t=

fein. S)ie erfte S)efcenbenä be§ Urli(f)t§ unb be§ Urtoafferä nun tüar ßucifer.

6r toar ber Sanat , burd) bcn ba§ ßtd)t au§ftrömen unb in meitercn Greifen

forttoirfen foEte. 3l6er er 16el)ielt bie öid^tfräfte neibifc^ für fid^. S)enno(^ ^atte

bie ©d^öpfung i'^ren Fortgang unb ber 5Jlenf(^ entftanb. Wber biefer Ujarb öon

ßucifer öerfüf)rt. ©a'^er fam eine aEgemeine S5erfinfterung über bie 2öelt, im

befonbern Ujarb im ^enfd)en ba§ 23Iut tierfinftert unb bie reine Harmonie feiner

.Gräfte jerftört. ©"^riftuä öerbreitete in feinem öergoffenen ißlut bie urfprünglic^e

@ered)tigfeit toieber burc^ ha^ ©anje. S/a§ ©diön'^err'fd^e ©Aftern ift, toie fd)on

au§ bem biSlierigen teidit ^u entne'^men, böEig fenfualiftifd). S)ie ©enfation

ift i^m bie äöursel aEe§ ©eelenlebenS
, fie ift hit ^}teaction , auf ber ba§ S3e=

tt)U^tfein unb aEe geiftige 2;'^ätigfeit berutit, bie (Bebanfen finb ebenfaEg nur

i^re legten 9tefleje — aEe 2Birfung ferner ift nur SSemegung unb ^mar räum=

lit^e, aEe Söirflic^feit nur eine in staunt. unb S^it befttmmte — fd)lie§tt(^ bie

©ittlit^feit nid)t ©etbft^roed, fonbern Mittel ^^ur ©eligfeit, al§ bem l^ödiften

Svoed aEer Sreaturen. 5^od) märe 3U ermä'^nen, bo^ nad^ 9Jia^gabe feiner

^riucipien fid^ if)m bie Wenfd)en in ßidt)t= unb f^infterni^naturen, unter biefen

in ^aupt= unb ^ebennaturen fd^eiben (ögl. ©runbäüge ber @rfenntni^ ber Söa'^r^

^eit au§ §. ©d|Dn't)err'§ nad^getaffenen p'^itofopfiifdien ^Blättern, ßeip^ig 1852).

^laä) Königsberg jurüdgefe'^rt , nährte er fidt) anfangs al§ ^au§Iel)rer , Bis e§

if)m gelang, f^-reunbe für feine mit bem 5patl§o§ eine§ ^ropl)eten öorgetragene

fel)re ju geminnen , burd) bereu Unterftü^ung er bon ba an nun ganj feinem

angeblid^en 23erufe leben burfte.

6. fud^te alfo unb fanb bie 33efanntfd^aft biefe§ munberlid^en 5Jlanne§ unb

mar lange 3eit eine .^aupt^ierbe feineS ^üngerfreifeS, mit bem er jeben 5Jlittmodt)

^benb ben Offenbarungen be§ ^^ropf)eten laufd^en burfte. Diad^bem er bann

1804 junäd)ft fein UniöerfitätSftubium abgefd^loffen , erl^ielt er anfangt eine

SlnfteEung am altftäbtifd£)en (Sl)mnafium al§ e'oEaborator, nal^m bann bei ben

©öl)nen be§ 9teicl)§burggrafen ju S)o"^na auf ©d^lobien eine ©teEe al§ ipofmetfter

an unb marb 1807 üon biefem in ,^erm§borf als Pfarrer cingefe|t. 1810 öer=

Ite^ er biefe ©teEung mieber, um in Königsberg ba§ 3lmt eines i^rebigerS unb

ße'^rerS ber Üleligiou, @efd^idl)te unb '^ebräifd^en ©prad)e bei bem griebridl)S=6ol=

legium ju überne'^men. @infprüdt)e unb 2lnfeinbungen feiner Obern , bie !^ier

unb fdl)on in .^ermSborf i'^n tierfolgten unb bie tl)n toegen feiner p'^ilofop'^tfi^en

3ßriöatmeinungen unb wegen feiner ^^l^eilna'^me an ber mit ber Kirdjenle'^re un=

tiereinbaren ©d£)ön'^err'fdt)en Meinungen 3ur 9te(^enfdt)aft gogen, mürben burd^ bie

3eugniffe anberer competenter unb meniger parteiifd£)er ^erfonen paralt)firt,

unb als fie einmal bis jum geiftlid^en ^Jlinifterium in ^Berlin üorbrangen , !^ier

befonberS bur(^ ben Sinflu^ ©d£)leiermad)er'S bereitelt. ©o fonnte 6. 1816 bon

ber größten ©emeinbe ber ©tabt , ber altftäbtif(^en ,
jum i^rebiger unb ©eel=

forger gemä'^lt merben. 2)ie folgenreid)e unb öerbienftöoEe 3öirffamfeit , bie er

in biefen feinen beiben ©teEungeu in Königsberg entfaltete, ift burd^ unüer=

bä(^ttge 3ßugniffe l)inreid)enb feftgefteEt. ^Jtocf)te er in ber Slrt, mie er fid^
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trug , mandieg auffattenbe t)aben
, fo xoax bo(^ fein ^lujtteten otine Prätention

unb feine ^e^nblung ber 'ij^erfonen nü(i)tern unb unparteiifd). S)ie 3(uinc^tig=

feit bc5 ©laubenS, bie au§ if)m fprad) , bie ^titbe be§ (Seiftet, bie Don i^m
ausging, 3ogen untüilüüilid) an unb übten namentlich einen großen nnb 6Iei=

benben ©influ^ auf ba§ iueiblid)e (Sefd)(e(^i. 6i übte bie ttjeife ipolitif, feine

p'^itofo^^ifdien ^viüatmeinungen ganj bon feinen öffentlichen Seigren au§3u=

fd)lie^en; feine ^rebigten, üon benen er ^uerft 1823 einige unter bem 2itel:

-„Sie 3Bei§^eit öon Oben" im S)rucf l^erau§gab (1835 folgten „S)ie 3:reue.

^^rebigten naci) bem iöebürfni^ ber 3eit". 9luBerbem 1825 bei ^ert^^eS in <!pam=

bürg: „Ueber gebeit)lic^e (Sr^ieliung", 1835 „S)ie apoftolifcfie ^rebigt ift 3eit=

gemä^" in bemfclben 23erlag) — feine ^^^rebigten alfo unterfd)ciben fi(^ nur

baburci) öon anbern cbangetifci^en ^rebigten, ba§ fie fo ^u fagen c^riftlid)er finb,

at§ biefe gemein'^in, inbem fie ber (Seiül)l§fclig!eit toie ber fu^ponirten 3'Jwber=

mad)t be§ fogenannten ®lauben§ fid) miberfe^en unb bor allem auf eine iBeffe=

rung , Steinigung ber ©ebanlen unb Steigungen , auf ßäuterung unb -^")eiligung

be§ .^ev^euö bringen. ^n ben beftiegungSöoUen gfi^^" ^cr grei!^eit§triege unb
ben näc^ftfolgenben 3al)ren foH feine Söirffamfeit in .Königsberg befonberö eine

fegen§rei(j^e getoefen fein.

iScf)önljerr l)atte unterbeffen einen neuen unfe'^lbaren 2Beg gur 3]ollenbung

be§ inneren ^enf(i)en gefunben, ber in einer groben unb abftrufen 9l§cetif be=

ftanb. S)agegm ttjiberfe^te fici) @. unb e§ lam enblici) ,uim 23ruc^. So toarb

nun umfome^r @. 'Dlittel^^untt eine§ befonberen ^reife§, cS fammclte ficf) um it)n

eine f leine 3^1)1 au§ermä'^lter ©eelen, ^u benen er in näl)ere öertrautere 33e=

jie'^ung treten burrte, unb bie ju üjm tüie ^u il)rem 5Jleifter unb ,^irten ^inauf-

fc^aiiten. 93to(i)te fic^ l)ier eine 3lbftufung aÜmä^licC) maci)en, einige bem 5}ieifter

näljer gebogen ttierben, anbere weniger feines ä^ertrauenS mertl) gefunben Sorben

fein ober biefe§ gefud)t l)aben, im befonberen fottjeit e§ ba§ (5^önl)err'f(^e

©t)ftem betraf — unb moci)ten bei ben 2'^eil'^abern be§ engften ^reifeS bie fc^on

ertüä^ten Kategorien (5ci)önl)err^§ 5ur SBe^eiciinung ber 9lbftufungen füglic^ ge=

funben fein, fo ift boc^ tool p glauben, ha'iß bie§ attc§ fic^ auf natürlid^e

SBeife ergeben l^a^t unb ba^ e§ feine§meg§ auf eine 3lbfonberung , alfo eine

©ectenbilbung abgcfel)en trorben, ja aucb ettoaS ioie eine geheime organifirte

@efellf(i)aft öor'^anben gemefen fei. 3u ben auSge^eiciineten C^knoffen biefeS

j?reife§ gel)örten nun bor allem ^^ranen ber ebelften ^erlunft, Uoran i^ba ncrtti.

@räfin ü. b. (Sröben (britte Soc^ter be§ Cber^Dräfibenten b. SluerSmalb , berlor

i^ren @emal)l in ber ©(i)lad)t bei Sü^en, ^og \xä) banad) bon ber äBelt auf bie

33efi^ung il)re§ berftorbenen ''DlanneS in ©(i)lefien jurüd unb gerietl) in einen

3uftanb ber 2lpat"^ie, au§ ber fie ber 3nuber ber ':perfönlid)feit gbel'S, al§ er

auf einer 1816 mit ©cf)önl)err unternommenen Steife auf it)rem (Sute einfe'^rte,

ertoedte. ^it i^m !et)rte fie bann pr ^xmht il)re§ 35ater§ naci) .Königsberg

aurürf. ©ie fc^rieb „3)ie ßiebe 5ur 2öal)rl)eit" , ©tuttg. 1850), (Sbelina ®rne=

ftine b. S5arbeleben, il)re ©c^loefter (fpäter bon i^rem Öiema^l gefc£)ieben, ber

\iä) barauf mit einer Zoö^tn be§ Stad^folgerS unb ©(i)miegerfot)nS b. 3luer§=

tbatb'g, b. ©(i)ön, bere^elici)te. @ie fcijrieb für it)ren SSater gegen (5ci)ön: „6in

Slicf auf bie einfüge Stellung ber Ober^räfibenten 3luer§tt)alb unb ©c^ön",

©tuttg. 1844), 5Rinna b. S)erfcl)au, fpäter (Srftfin b. .fanitj in erfter (k^t.

@milie ^xeiin b. ©cfirötter — bann ber ^^prcbiger an ber .^aberSberger i?ird^e

@. .g)einri(i) 'Dieftel (geb. 30. 2fuli 1785 ,^u SSelgarb in '^pommern, tbo fein

Qjater ©uperintenbent mar; ftubirte bon 1801— 4 in i?önigSberg ^ura, unb

na(i)bem er auf bem Sanbe als öauSle'^rer fungirt, feit 1809 bafelbft 2l)eologie;

tpurbe 1814 untoeit i?önigSberg Öanbpfarrcr, 1818 bafelbft SJtilitärprebiger

unb ßel^rer an ber S)ibiftonSf(^ule, 1827 ^prebiger bei ber .öaberbergifc^en Äirci)e.
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Seine le|te 8(i)r{ft Bewegte fid) auf neutralem ©ebiete : „S)ie rationelle @pradt)=

iorfdiung auf i:§rem gegenwärtigen ©tanbpunfte", ÄönigSBerg 1845. @r ftarb

in ^önigäberg ben 20. Stuli 1854), ßrnft ©raf Don ^ani|, fönigl. preu^ciier

SriBunalratt), Dr. Stogge, 5]3roieffor ber 3furi§|)rubenä (geft. in Tübingen), (Sut§=

fiefi^er @. ü. .^a^nenfelb, @raf ö. ^^infenftein , ^^roiefjor ber ^ebicin Sad)§,

Stud. theol. ö. 2;i))t)et§firii), 5PfIegefo:§n be§ ©rafen ^ani^, enblid) fett 1822 aud)

..f)erniann Df)l§^au|en , ber ein ^af)X öor^er nad) Königsberg gefomnten war.

Slttein balb ergaben fid) 5erWüx|niffe. £)^t§l§aujen, ber aKerbing§ t»on öorn

l^erein met)r für ein f)erren^utifd§e§ (Sl§riftentt)unt eigenommen gewefen unb mef)r

aU bittig @en)td)t auf fird)Ud)e Drt^oboj-ie gelegt 3U l^aben fc^eint, 30g fii^

jurüd — angeblich in 5'olge be§ 9Jtiniftcrialrefaipt§ üom ^. 1826 , Wetdjeä

öor 9Jl^[tici§mu§ unb @e|)arati§mu§ Warnte, ^tjm folgte 2;ip|3el§fird). Sie

Trennung reifte ben inneren ©egenfa^. Dl^Igliaufen fd)iieb „ßf)riftu§ ber einige

gjleifter", in bem bie 6infprad)e gegen ba§ öon 6. geforberte ©treben nad) einer

„angebli(^en" S}ottfommen!)eit öietteid)t ebenfo unbered)tigt , at§ ber Slabet be§

^ierarc^if(^en S)e§foti§mu§ unb ber gewalttt)ätigen (Suprematie eineS 5Jlenfd)en

wol nid)t o'tine ©runb ju fein fi^eint. S)iefe unb anbere 5lgitationen trugen

if)m Oon ber fc^arfen ^eber unb ftreitfertigen 3unge S)iefter§ Entgegnungen ein,

bie e§ if)m erwünfd)t erfd)einen liefen, burd) eine ^Berufung nad) Erlangen au§

biefen äöirren befreit ^u Werben. 9lu(^ SippelSfird) öertie^ Königsberg unb 30g

na(^ Berlin, öon Wo er balb eine einträglid)e ^forrftette antreten tonnte. @§
burfte nic^t eben fd)ön genannt Werben , wenn er öon ba au§ fortfu'^r , feinen

2Kof)lt{)äter burd) 3eit»ng§artifel p öerunglimpfen. Sad)§, Don ©eburt Sfraetit,

War burd^ 6. getauft worben. ^ie e§ fd)eint, ein 5)lann Don nid)t eben ftrenger

@eWiffen^aftig!eit, ja man tonnte Dietteid)t fagen, eine im ©runbc friDoIe Statur,

"§atte er ben einflu§reid)en Krei§ Weniger au§ Sebürfni^ gefud)t, al§ um fid)

in feiner Karriere gu förbern. @§ muffen fcanbalöfe S)ata feinet ßebenS Dorge=

(egen §aben , Weld)e nac^ manchen Dergeblid)en 33emüf)ungen , ben ©efattenen

jur wirtfamen 5ßefferung ju bewegen, bie EbeFfc^e ®efettfd)aft enblid) Deran=

labten , it)n gu erclubiren. S)amit ^atte fie fid^ einen ^-einb gemad)t , ber e§

mit ben 3[RitteIn nid)t eben fe'^r genau na^m unb teine 9iüclfi(^ten fannte. S)ic

eigentlid)e Kata[trop§e aber Warb erft burd) einen Eonftict mit bem ©rafen D. i^inkn-

ftein f)erbeigefü'^rt, ber fd)lie|tid), nad)bem. fid) neue ^»ifferenäen bereits erl^eblic^

geltenb gemad)t , burd) bie pecuniären 2}erlegen^eiten 3um 3lu§brud) tam , bie

it)m öon feiner ©d)Wefter, ber ^weiten ©attin be§ ©rafen Kani^, in Setreff if)re§

öon i^m bislang öerWalteten ErbeS bereitet Würben. Ein ^)Jlenfd) öon heftiger,

überfprubelnber @emüt'l)§avt richtete er an eine junge lU'rwanbte , bie burc^ bie

@räfin ©röben in ben EbeFfd^en KreiS eingeführt werben follte, eine äöarnung§=

epiftet, wcld)e bie entel)renbften SSefd)ulbigungcn gegen E. in SSepg auf bie Se=

äie^ungen, bie er 3U ben oben genannten Samen feineS SSertiautentreifeS §abe,

enthielt. S)a§ junge ^äbd^en gab baS ©d)reiben ben befc^utbigten grauen unb

biefe Deranla^ten Sieftel ^u einer 3lntWort, wel(^e burd) il)re 3!Jta^tofig!eit ben

(Srafen f)inWieberum beWog, eine ^njurienflage gegen S)ieftel einpreid^en.

E. l)atte hä feinem prononcirten ©tanbpunfte natürlich aufeerbem auc^ Diele

©egner, fetbft jo namentlid^ au(^ unter feinen 3}orgefepen, bie nur auf @etegen=

^eit Warteten i'^m beipfommen. 3lud) bem Oberpräfibenten D. ©dt)ön War ber

je^t gegebene 3Inla^ witttommen. 33on ejclufiDer 9}erftanbeSrid)tung , 3}ere^rer

unb Kenner beS Kant'fd^en KriticiSmuS War it)m atte 5!Jl9ftif, 5ßieti§mu§ unb wog
bal)in gel)ött in ber ©eete juwiber. Sie gefpannten 3Se3ie{)ungen , in bie er 3u

feinen ©(^wägerinnen geratt}cn war, burfte er auf ben Ebel'fdjen Einfluß 5urüd=

führen, ^erfönlic^e ^JJtotiöe alfo famen baju. 33iettei(^t auc^ politifd)er 5lnta=

goniSmuS mifd)te fid) ein. Sßon feiner t5einbfd)aft gibt bie SSejeidinung „3Jtuder"
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3eugni^ , bie 6i§ {)eute für bie 616erfd)e 6}efeIIf(f|aTt lonbläufig geftlieBen ift.

^Jla(i)bem nun öon ben orbentlidien Renditen tieftet Wegen fditcerei: @'§venl6e=

leibigung öerurtlieilt worben
,

ging bie (Sacf)e be§ übtigen Snf)Qlt§ bei- einge=

veii^ten @(f)i;i|tftücfe fjalber an ba§ 6!on[i[torinm über. S)ie 5[)Utglieber beffelBen,

@(i)ön an ber (5))i^e, Welchen biefelBen jnr ©ntfi^eibung übertragen tüurbc, ge=

f)örten auSjd^lie^lid^ ber rationaüftifc^en nnb liberalen Sftiditung an. Slüein bie

3lnfcC)uIbignngen ^^infcnftein'S tonnten bon i|m nid^t erl^ärtet Werben. S)a bot

Baäj^ \iä) an. Sie 5lnge!(agten |3roteftirten gegen biefen ^^UQ^^ unb gaben

enblid) eine ©ctiriit ju ben bieten, in ber [ic^ @a(i)§ in S^orm einer ^^riöatbeid)te

jelbft ber f)aarfträubenbften ©act)en fi^ulbig be!annt f)atte. (5a(^§, gefragt, ob

er bieg aU feine Apanbfctirift aner!enne, fonnte e§ nidit leugnen, erftärte jebod),

bie gemad^ten eingaben erbi(i)tet ju l)aben, weil er gebrängt Worben fei unb ge=

fällig fein Wollte, darauf Warb er at§ ^euge pgelaffen unb gab nun über

bie in biefen l^reifen geübte (^riftli(f)e 3l§ceti!, anä) in SSe^ug auf ba§ 35er=

!^ältni| ber ©räfin @röben ju @. bie compromittirenbften (5nt!^üllungen ju

^4];rotofott. ©. unb 2)ieftel würben je^t , unter fpäter eingeholter 3u[timmung
be§ 6ultu§minifterium§, bem jener 3eit ^Itenfiein öorftanb, tion i^ren 3lemtern

fuSfenbirt. 2)ie ©ai^e ging nacf) 3?erlin. 1835 l)atte ber 3ßvoce§ begonnen,

1839 erfolgte bie @ntf(Reibung öom (Friminalfenat be§ ^ammergerid^tS ju 33erlin.

^n biefem (SrlenntniB Waren bie 5ln!lagen, bie einen criminellen 6t)ara!ter

Ratten, unb bie fid^ au^er toit gefagt auf geljeime Unpcfit audt) auf (Störung

be§ ijfl'^i^^ß'^i^'^^^'^"^ it""^ ^i" gewiffe§ frommeg Sügenfl)ftem belogen, al§ uner=

wiefen abgelehnt unb ba§ ©traföerfal)ren lebiglicf) auf bie fd^ulbigbefunbene ©ecten^

ftiftung begrünbet. 2)crenwegen würben (J. unb S)ieftel befinitiö it)rcr Slemter

entfe^t, ba^u für alle öffentlid^en 5lemter ferner unfät)ig erflärt, unb au^erbent

@. al§ ber Slnfü^rer mit Sietention in einer öffentlicl)en ©trafanftalt belegt
, fo

lange, bi§ er über^eugenbe ^^ii^ien einer beffern ©inneSart funb geben Werbe.

3lEein fd£)on im näd^ften ^aljre wecf)felte ba§ ^Regime, ^yriebrid^ SCßill)elm IV.

beftieg ben S^ron unb (5idt)§orn übernal)m ba§ 6ultu§minifterium. S)er ^roce^

Würbe nun einer 9teöifion unterzogen. 3lm 2. ^^-ebruar Warb ber Urtl)eil§fprud^

be§ Oberap|)eEation§fenat§ be§ ^ammergeridC)t§ publicirt, ber bie beiben ^rebiger

üon ber 3lnfrf)ulbigung ber ©ectenftiftung freifprad) unb eö lebigli(^ Wegen

grober SSerle^ung il^rer 3tmt§|)flid^t bei ber einfachen 9lmt§entfe^ung öcrbleiben

lie^. ®. , begleitet bon ber Gräfin (Sröben , bie fidf) bon it)rem geliebten ße^rer

ni(|t trennen Wottte, berlie^ J?önig§berg unb begab fid£) fd£)lieBlidt) narf) Subwig§=

bürg in äöürtemberg, wo er feine Sage bcfd^lo^. 1837 _^atte er noc^ in ®e-

meinfi^aft mit S)ieftel bie @dt)rift: „SSerftanb unb 33ernunft im SSunbe mit ber

Offenbarung ®otte§", eine 9lpologie be§ ©dt)Dn'^err'fd)en ©t)ftem§, :^erau§gegeben.

1854—56 erfd)ien bon il)m „Sie ^:pi|ilofo|)l)ie ber ^eil. Urfunbe be§ Sl)riften=

t^um§" in brei ^eften. S)er ©treit über Sc^ulb unb Unfd^ulb ber ©beliancr

würbe 1868 burd) ba§ ftibole SSud^ be§ @nglänber§ ipepwort^ 2)iron: Spiritual

wives Wieber erneut. @§ geigte fid) , ba^ audö nad^ fo manchen i^a^^'^n bie

ßeibenfd^aft ber ^Parteien feine geredt)te Unterfct)eibung julie^.

@rb!am, ©d^önl^err unb feine ^In^änger in ,f)erjog'§ t^eolog. 6nct)!lopäbie

aSb. XIII. £)l)l§^aufen, £el)ren unb ßeben be§ ^öniggberger 2:i^eofo]pl^en.

1834. (91. O^r. äöegenern)
,

^uberläffige ^:)Jlittl)eilungen über ©d)önl^err'§

ßeben unb Jl^eofopliic fowte über bie fectirerifd£)en Umtriebe ^u Königsberg

in Sllgen'g 3eitfc^nft für ^iftor. Stieologie. 1838. a3b. VIII. ^ani^, 2luf=

flärung au§ ^Ictenquelten über ben 1835/42 ju Königsberg gef. 9teligion§=

proce^. 33afel unb ßubwigSburg 1862. Sieftel, @in 3euse^^öei-"^ör im 6ri=

minalproceB gegen hu tprebiger @. unb S). Öeipjig 1838. @. b. .§al)nen=
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fclb, S)te veligiöfe SSetoegung ju •ß'önigSberg. 33raunfcf)tüeig 1858. (5taat§=

unb @ejellfd^aft§lej;. AperauSg. öon äßagener, 1861, im Uxtihl „ßöet".

^. ®elff.

(Sbd: ^aftiar 6., ein ^:ppofD^^ be§ 17. ^a^v^anbertS, geB. etwa 1595,

t 10. Wäx^ 1664, lüav aniangS JRector be§ @t)mnQ[ium§ ju 2öorm§ unb hax=

au] 5]3rofeffor ber ßogi! unb ^ctapt)t)[tf ^u ^arfiurg unb (Biegen, ^m ftarfi

er al§ @mentu§ 69 ^ai)xe alt. @. ge'f)ört ju ben fierüoiTagenbein, t3rote[tanti=

|d)en Stviftotelüern; fein „6om)3enbium ber |)eripateti|(^en Sogif" (9Jlar6. 1645,

@ie^en 1651 unb öiter) [taub in fo fio'fiem 5tnfet)en, ba§ man i^m ben Tanten

Cattorum Aristoteles gab. S5on ben SSerfen , bie ^^ranffurt 1677, 2 33be. 4.

ed. S). ^. ^tubrauff erjdjienen finb, nennen mir: „Commentarius in librum Thomas
de ente" unb „Essentia", eine „Metaphys. ^lars universalis et specialis", 1638

unb öfter, unb ,,Dispp. XX aphorismorum metapliysicorum recognitorum".

SBgl. ©trieber, .öejfiji^e (Sele^rtengefc^ic^te III. ©. 273. giic^ter.

(iL'bcUug: ß^riftian @. , Iut^erifä)er S^eolog, geb. 3. 5coöBr. 1668 ju

^üdeburg, ftubirte ju ^ena unb (S5ie|en, feit 1697 ^^^rofefjor ber ^f)iIojopf)ie in

9itnteln, 1714 Dr. unb prof. theol. bajelbft, f 3. Se^jtbr. 1716. ^ener milb=

luf^erifiiien , et^ifcf)=irenif(i)en 9lic£)tung ange'^örig, bie in ^Rinteln im ©anjen

l^errfcf)te, öerbanb @. )}"^ilofopt)ifc£)e mit ftieologifcfien ©tubien, fc^rieb über ben

@ib, über ben ©ebraud) ber Sogif, über ®etDiffen§ireil§eit, über @}otte§urtt)eite, über

bie ^uri§pruben3 bc§ 2)efaIog§, ba§ ^^l^fterium ber Jirinität, gab ein „ßomben^
bium ber d)ri[tli(i)en ©f^if", ein .,Examen concilii Tridentini" unb eine „,l^omi=

tetifdie X^eologie" ^erau§.

©. ®oEe, @efd). ber @raffd)aft ©djaumburg. ©. 513. ©trieber,

©runbt. pr Jpeffifc£)en ©elel^rtengefct). III. ©.277. 2Ba genmann.
(Sbeltug: 6^rifto|)t) 5Daniel (5., geb. ^u (Sarmiffen bei |)i(be§I}eim

20. ^Jfoöbr. 1741, t 30. ^uni 1817, mibmete [ic^ ber ^^eologie unb bejutf)te

be§VIb öon 1763 — 1767 bie Unitiei-fität ©öttingen, fütitte fic^ icboc^ jd)on

bamal§ me^r angezogen üon ®ef(^id)te, ©eograp'^ie unb fdiöner ßitteratur. Sind)

mad)te eine beftänbig juneiimenbe Jaub^eit i^n meniger iät)ig für ein tt)eotogi=

fd)e§ 3lmt. ^ac^ 3)otIenbung feiner ©tubien toarb er 1767 -^ofmeifter in

Seipäig. ^m ^. 1769 !am er nad) Hamburg, Ino it)m eine Se^rerftette bei ber

<g)anblung§a!abemie angeboten mar. ^ier öerfdiafften i^m feine !^iftorifc§en unb

geogra^j^ifc^en Äenntniffe balb ?lner!ennung unb ermarben i!§m ^reunbe unter

ben Hamburger (Selef)rten. ^m ^. 1770 trat er mit ^. ®. Sßüfc^ (f. b.) in

SSejug auf bie ,»panbet§afabemie in näfjere SSerbinbung. ^m 7. ©eptbr. 1784

mürbe er jum 5^rofeffor ber @ef(^id)te unb gried)ifc^en ©1jrad)e am f)amburgi=

fd)en afabemifi^en (Si^mnafium ernannt, 1799 proüiforifi^ al§ SBi6tiotf)efar bei

ber ©tabtbibtiot^e! angefteEt , 1800 befinititi. Um bie ©tabtbibliot^e! ermarb

fid^ @. gro^e 5}erbienfte, ba er eine (Erneuerung be§ ':)lominaI=.^atalog§ unb eine

unbolienbet gebliebene 9lebtfion bes 9teat=,f?ataIog§ unterna!)m. ©e^r gefd)ä^t

mürben @beling'§ gtecenfionen über mufifa(ifd)e äßerfe, bie in ben -Hamburger

Unterf)altungen abgebrudt unb auc^ öon ®erber me'^rfai^ benu^t finb. ^n ben

legten 10 Satiren fcine§ ÖebenS mar er ööüig taub. @r ftarb im 76, Seben§=

ia|re. ©eine gro^e Sanbfartenfammlung öon 4000 SSänben !am bur(^ ben 3tn=

tauf be§ ^errn ^frael 2t)ornbife nac§ ben ^Bereinigten ©taaten ?lmeri!a'§. ©ein

SBilbni^ in £)el gemalt öon ^rofeffor S. ©u^r befinbet fid) auf ber ©tabtbibtio=

tl)e!. 35on feinen ©diriften , bereu ^^^t in bem .^amburger ©c^riftftelterlerifon

auf 38 angegeben tt)irb , nennen mir: „3>erfud) einer aulerlefenen mufifalifd)en

SBibliotl)e!", in ben Hamburger Unter'^attungen S3b. 10 (1770). 2lui$ überfe^te

er „5Burnet)'§ 2agebuc^ einer muftfalifdien Steife", Z^. l. 1771; „2lmerifanifd)e

aSibliotlie!", ©t. 1—4. 1777—1778. gr gab '^erauS „9leue ©ammlung öon
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iKeifebefdimBungen", -Hamburg 1780—90, 10 Zi)tik; gab ferner ^evaiig mit

3. @- Süjrf) „.öanb(ung§bibIiot|e!", 3 35be. 1784-97; „(ärbbefd^reibuug unb

@ef^i(^te öon Slmerifa", S5b. 1. 1793, al§ 13. %^t\l öon SBüfc^ing'S (Srbbe^

frfiräbung.

6§rift. 5|3etci-fen, ®ef(i)id)te ber |)aTnburgif(i)en ©tabtbibtiot§ef. Jpamburg

1838. @. 160— 167. 3. g^r. 31. ©ro^mann , In memoriam Christ. Dan.

Ebelingii. ,^amb. 1818. 4. Ätofe.
©bcitlig: Srnft (5., Slrd^iteft, geb. 29. Dctbr. 1804 in |)annober, geft.

12. ©eptbr. 1851 ebenba. 6r begann feine erften ard^iteftonifctien Stubien

unter Seitung be§ |)ofbauratl§§ äBitting in ipannoöer; fe^te biefelben im Sttelier

be§ Dberbaubirector§ SBeinbrenner 311 J?'arl§rut)c öon Slnfang be§ ^. 1823 bi§

3U 3Beinbrenner'§ SLobe (fyrü^ling 1826) fort; ging im ©ommer 1826 nad)

^taüen unb feierte naif) einem jn^eijä^rigen, öon ber l^annoöerfdien 9tegierung

unterftü^ten 2lufenthalte bafelbft (grö^tentf)eit§ in Siom) im ^erbfte 1828 nad)

JpannoDer prücE. ^ier fanb er öom grü^^jal^r 1829 an 33ef(i)äftigung bei ben

^Jlilitärbauten. Sei ©rrid^tung ber ^öt)eren ©ctoerbfd^ule (je^iger polljtei^nifdier

8c£)ule) in ipannoöer ttmrbe er (Wäx^ 1831) al§ A^el^rer ber S3aufun[t angefteEt,

roelcfieS 2lmt er bi§ 3u feinem Sobe befleibete. S)ie 3luffteIIung ber ?llej-anber5=

©äule im September 1832 gab it)m 9}eranlaffung IßeterSburg ju befuc^en;

1843 unterna'^m er eine jfteite Üteife nad) Italien; 1845 tourbe er ^um 33au=

infpector, 1850 jum ^riegöbaumeifter ernannt. 9ll§ öe^rer wie aU au§fü^ren=

ber .^ünftler ^at @. erfolgreich gemirft unb ^ur @ntit)id(ung ber 33au!unft in

^annoöer in f)o^em Wa^e beigetragen. Unter ben nad) feinen ©ntwürfen in biefer

©tobt ausgeführten größeren Sauten finb neben mel)reren 3Bol§ngebäuben öor^ugS^

meife 3U nennen: ber ipauptbau ber poU)tec^nif($en Sd)ule an ber @eorgftra|e,

bie (^abettenanftalt (je^t ,$?rieg§fd)ute) , bie Slinbenanftatt an ber |)ilbe§:^eimer

Strafe, ba§ i^au§ ber ^atenbergifdien Sanbfc^aft am S^eaterpla^, ba§ 2lrfenal

(2lrtitlerie=S)epöt) am Sßaterloopla^ , ba§ 5Jte^gebäube (Dfficier--6afino) an ber

3lbolfftra^e, ba§ 5leue %^ox (©tabttfior nad) bem ©(i)il|en§aufe ju).

^armarf d).

(Sbding: ^o^ann (Seorg 6., 5Jlufifer, geb. ju ßüneburg um 1620,

rourbe 1662 5}lufifbirector an ber .pauptfiri^e unb SdjuIcoHege an ©t. 5ticoIai

ju Serlin, 1668 ^ßrofeffor ber 5Jlufi! am ©tjmnafium Sarolinum ju Stettin

unb ftarb in biefem 2lmte 1676. Son feinen angeblid) äa'^treic^en Söerfen finb

nur erl^atten: „Arcbaeologiae Orphicae, sive antiquitates musicae", 1657. (Sin

Soncert, Serlin 1622; „^:paul ©er'^arb'S (Seiftl. 5lnbad)ten in 120 ßiebern mit

4 ©ingftimmen, 2 Siol. unb ©eneralbaB" , Berlin 1662, neue 5lu§gabe 1667

unb im SIaöierau§3uge für eine ©ingftimme mit (Seneralba'^, Stettin 1669.

©tammiu§, Progr. fuuebre in obitum J. G. Ebelingii etc., Stettin 1676.

e. «. (Serber, Ser. unb 'Jteue§ Ser- b. S.

®beU: öeinric^ ^arl ß., ^Ilufifer unb Sui'ift, geb. ju DZeu=9tupbin

30. 2)ecbr. 1775, geft. al§ 9tegierung§ratf) ju Dbbetn 12. mäx^ 1824. Sd)on

als @t)mnafiaft bef^äftigte er fid) eifrig mit 9Jtufif, bereu Stubium aud^ ferner=

f)in feine greiftunben auSfüEte, al§ er 1795 bie Unitierfität ^alle bejog unb

barauf, nad) abgelegtem 9teferenbarejamen , öon 1797—1800 al§ 2lu§cultator

amtirte. SSefonberS 9teic^arbt, p bem er auc^ perföntid) in nähere Se^iel^ungen

getreten toar, intereffirtc fid^ lebhaft für i^n unb fd)lug if)n nad) 2;ufc^e!'§ ^b=

gange gu beffen ^3lad)foIger aU erfter g^ufübirector be§ SBreSlauer J'^eaterS öor.

3:a aud) eine öon ß. eingefanbte Oper, „Ser Sräutigamefpiegel", Seifall fanb,

erhielt er 1801 bie Stelle. S^ie 3}ert)ältniffc bei ber SreSlauer Dper waren

i^m anfangs nic^t ungünftig; an bem 3)irector Streit ^atte er einen greunb,

aud) im Dri^efter unb auf ber Süljne mam^e tüd)tige Gräfte (Schnabel,
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gmitjel , ba§ ©c^ülei'fcfie ß^e^^aor, ben 2;enortften Sei§nng, ben 58affi[ten Tieuge=

Bauer, bie f5»'^'auen S^elt'^ctm unb ^^^leifc^er ic). ®oc£) tüar feine öon gutem

©tveben Ibefeelte unb nicf)t ot)ne @r|otg gebtieBene Söirffamfeit an ber Dptx nur

bon lurjer S)auer; e§ ftellten ^i^'^elltgfeiten fidf) ein, unb al§ ©tveit 1802 öon

bex ©itection fi(f) äurücE^og
,

gab auc£) 6. jeine ©teEe auf unb ging 1804 pr
,^xieg§=S)Dmänenfammer al§ fu^iernunieräxer ©ecxetär übex. ?tu{^ in bicfex

©tcttung blieb ex mufüalifc^ t^ätig unb gab inSbefonbexe bie exfte 5lnxegung

px Sitbung einex @efeÜfii)aft öon ^IJtufüfxeunben ('^^^ilomufifc£)en @efeEf(i)aft),

tüeld)e, au^ex @. no(^ ben ßapellmeiftex ©djuabel, bie 5Jlufifbixectoxen 3^. äö.

23exnex unb 3^öxftex, bie ^xofeffoxen ©iebtgf unb @Pex unb ben ^Pxoxectox

©(i)ummel ju ^itgliebexn jätjlenb , am 30. 3lug. 1804 it)xe exfte 3uffintmen=

fünft l§ielt. S^ßi^ ^Q^' i^i-' ©töxtexung mufi!alif(i)ex unb allgemein tt)iffenf(i)aft=

lid^ex ©egenftänbe, fotoeit fold^e auf ^hifi! SSe^ug 'ijobm , unb 6. liefexte öex=

fd)iebene 33eitxäge. ?lbex fd)on 180(3 löfte bie GJefellfc^aft , nad)bem fie in=

^mifi^en guten Q^oxtgang genommen ^atte unb an ^itgliebex^afil gettjaififen tüax,

]\d) n)iebex auf. Sluc^ @. felbft tvax tiom (Stürfe menig begünftigt unb faft

f(i)on entfd)loffen bie , bei allex 3lnexfennung feinex Süi^tigfeit , i'§m faum ben

bef(^eibenften Seben§untext)att getnä'^xenbe SSeamtenlaufba"§n ju öexlaffen (aud^

toax jtoift^en ©d)ülex unb 9tcid)axbt 1808 bie Oiebe baöon, it)n an ba§ 6af=

felex 3;i)eatex gu äielien), al§ feine ©tellung fic^ beffexte unb er 1809 jum expe=

bixenben ©ecxetäx unb enblic^ 1816 3um 9iatl)e bei bex in Oppdn neu oxgani=

fixten 9tegiexung exnannt n^uxbc. ^n biefem 3lmte öexblieb ex bi§ ju feinem

buxd^ bie i^'O^Sen eine§ 1814 exlittenen gefäl^xli(f)en 33einbxuif)e§ l)exbeigefü'^xten

3;obe. SCßietool aud) feine fpätexe 8eben§|)exiobc buxc^ Unglüd unb anbauexnbe

^rän!lid)!eit öielfac^ getxübt unb geftöxt toax, blieb ex boc^ ftet§ ein geiftig

lebenbigex, ununtcxbxoc^en axbeitfamex, im 3lmte pflid)tgetxeuex unb mo'^lttioEen^

bex 5!Jlann, beffen SSexluft aEgemein betxauext muxbe.

3ln ßompofitionen ^at ex l^intexlaffen : 10 D^jexn („Sex @d)u^geift",

1798; „©etico unb ^exiffa" ;
„Le deserteur"

;
„S)ex 93xäutigam§fpiegel",

1800—1801; „S)a§ ^e[t ber Siebe", 1800—1803; „Sie (Baben be§ ®eniu§"

;

„®a§ i^eft im ©ictif^ale" , 1806— 7; „S)ex ^ac^ttoäd^tex"
;

„^nacxeon in

Italien", 1800, neu componixt 1810) unb ^ufif jum Slxauexfpiel „Sax=

naffa" ; 3 ©l)mpl)onien , me'^xexe ©txeid)quaxtette unb anbexe ^nftxumental=

ttjexfe; 1 Dxatoxium („®ie Unfterbli(^feit"), öexfc^iebene ßantoten unb anbexe

©efangftüde. 3tu^exbem finb mand)e .^xitüen unb !xitifd)e 5lbl)anblungen bon

il)m üexfa^t tooxben.

(5. ^. 51. ^offmann, S)ie Sonfünftlex ©d^lefienS, S3re§lau 1830. i?o§=

malt) unb ßaxlo, (5i^lefifd§e§ 2;on!ünft(ex=2ej-t!on, ^eft 3. 35xe§lau 1846.

t). S)ommex.

©bcnborfcr: 2;^oma§ (5. öon .g)afelbac^, geb. 12. 3luguft 1387 ju

^afelbac^, einem öoxmal§ bebeutenbexen Oxte be§ Sanbe§ Deftexxeid) o. b. 6nn§,

t 1464, einex bex miditigften ß^xoniften be§ 15. Sal)xl)unbext§ , t)exboxxagenb

äugleii^ al§ 21l)eologe unb $xofeffox bex SBienex mittetaltexlid)en §od)fd)ule.

3ll§ 17jät)xigex Jüngling fa'§ ex ben SanbeSl^ex^og Sllbxedit IV. au§ bem 3naimex

ÄxiegSlagex tobtfxan! buxc^ ben ^eimatl)§oxt nad^ 2Bien gefc^afft toexben unb

betDal)xte in feinex ßxinnexung bie fummexboHen Söoxte, mit benen bex ^ab^^

buxgex ba§ 8oo§ feinex ^axt gepxüften Untext^anen beflagte. ©eit 1405 ftubixte

ex an bex Sßienex ,g)oi^fd)ule, extoaxb 21. ^Jläx^ 1412 ba§ axtiftifcl)e ^Jlagiftexium

unb bie SSefa'^igung 3um a!abemifd)en ße'^xamte unb Ijielt in ben ^a^xen
1412 --25 ununtexbxodtien 35oxtxäge an bex facultas artiura übex bexfdiiebeue

|)l)ilofo|3l)ifd)e 2)i§ciplinen , loteinifc£)e ©xammotü, ^af^ematü, 9tatuxmiffen=
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fc^aften unb bie 5^olitt! be§ m-tftoteleg. 1418-19 Sibrariue ober SätMiot^efav

ber ^^i(ofo|3t)t|(J)en t^ßcuttät, S)ecan unb StiefautanuS obei; ©cfia^meiftev ber=

fetBen, toar er ntd)t§ bcftoiüeniger Beftrebt, Bei ber erften unb Begün[tigtften ber

4 ^acultäten, ber f^eologifd^en nömüd^, unterjufommen unb iörmlid^ in biefelBe

5U üBertreten. 1421 tourbe er Baccalaureus formatus Theologiae, 1427 !!?{cen=

tiat unb enblid) 1428 Soctor unb S)ecan ber tf)eologif(^en f^acuUät. i^n^

3tt)if(^en Beüeibete er 1423— 24 ba§ Siectorat unb Betätigte \iä} totebertjoU aU
6onfiIiariu§ unb ßoabjutor be§ ®ecanate§. ©eine '^erborragenbe ^enntni^ ber

Uniüerfität§gejii)ätte unb ©a^ungen, üerBunben mit uubertt)üftli(f)er 3lrBeit§fraft

unb regem @ifer iür ba§ 2Bo^t ber .^od)fc£)ulc, ertuarB it)m unter ben ^erui§=

genoffen ein öerbicnteS 2lnfel)en, tnie bie§ bie öftere äöatjl jum ®ecan unb au§er=

bem no(i) jföci ^tal 3um Stector (1429, 1445) barttjun. ^ugleid^ in ber ©eelforge

tf)ätig, namentliif) al§ tüchtiger J^anjelrebner
, finben toir i^ alg ^Pfarrer Bon

tyatfenftein, feit 1442 öon ^Jßeri^tolbSborf Bei äöien, o^nc bn| if)n natürli(^ ber

®enu^ biefer ni{i)t uneinträglicCien ^ßfi'ünben feiner eigenttid)en 2;t)ätig!eit al§

(Blieb ber <^od£)f(^uIe entfrembet ^ätte. — 3luc^ mar il).m at§ foI(i)em feine &e=

beutung§lofe Atolle im öffentlichen SeBen jugemiefen. 1432—34 öertrot er bie

SBiener Uniüerfität auf ber J?irc^enOerfammlung ju Safel; als 6oncit§mitgticb

reifte er mit 3lnbern nacf) *^rag , um ben f(i)mierigen Sluägleid) mit bem
,g)ufftti§mu§ meiter ju förbern (Slprit 1433). — ©in ^alBjatir fpäter BegaB er

ftd) mit bem 33ifct)of 5iifobemu§ öon ^^reifing auf ben J?urfürftentag p g^ran!=

fürt alW.. 1434 beranta^te er felbft feine ^)lü(fbetufung öon 33afet, ba er bie

Union§BeftreBungen ber i?irc£)ent)erfammtung mit feinem ber J^0(^fd)ule t)er=

^fänbeten @ibe, in bie ©eftattung be§ ,^el(f;e§ an bie .^puffiten nid)t äu mittigen,

unöereinBar fanb. 5Dennocf) crfc^ieu er 1435 inmitten ber ©t)noba(gefanbtfc^aft,

bie ftci) auf bem rt)i(^tigen S^age ^u ^g^lau einfanb , ber ba§ fird^lidie 3}cr=

föt)nung§mer! frönen fottte. ©eit 1440 finben mir unfern (5. ^äufig aU
9tat^geBer ^aifer ^friebric^S III., I^er^og 9ltBre(i)t§ Tl., ber Sötener ©tabt=

gemeinbe unb ber öfterreic^ifi^en 9Xbel§fc§aft, anbererfeit§ ai^ eifrigen ©adEimalter

ber Söiener §od)fcf)u{e. g^riebrid^ toar it)m bi§ jum ^. 1444 fe:^r geneigt unb

üermenbete i^n ju 23otfii)aften nad) ^ain^, i^r^-anffürt , ^lürnberg unb 33afel

(1440-44). S)er 58a§ter goncil'danbel mit 5ßapft unb ßaifcr berftimmte ben

gemiffen^ften unb friebliebenben 5Jlann nac^ atten ©eiten; er jog fid) gan^

äurüd unb mu^te e§ erleben, ba^ fein fönigli(|er (Sjönner, mit ber Haltung ber

Uniberfität in ber Äird)enfrage un^ufrieben, in 6. einen get)eimen Söiberfac^cr

bermutl^ete. 5Die§ mar aud) ber ®runb , ba^ 3;^oma§ unter efjrenbotten 3}or=

mänben al§ a3otfc^after an tteinere italienifd)e .'pöfe unb nad^ ^Jtea|3el gefenbet

mürbe, um (Eintabungen ^ur faiferlid)en |)od)]eit ju üBerBringen (ßnbe 1451).

(Gelegentlich biefer 9teife in§ toelfdje ßanb meilte @. aud) ju 9tom unb erlangte

bon bem i'^m geneigten ^^apfte bie (Ernennung unb SSeftiitigung ber Uniberfität5=

^jribilegien. 3U§ ^aifer ^^riebrid) nad) ^}Uapti reifte (©ommer 1452). fe'tirte

(ä. na^ Defterreid) äurüd unb erfd)eint bann al§ ^Jlitglieb unb ©ijrec^er ber

UniberfitätSbeputation , bie ben J?aifer unb feine iunge (5)attin Begrüben fottte.

Unter ber ütegierung ^önig 2abi§(au§' be§ 9tad)gebornen finben mir unfern 6.

unter ben gef)eimen 9ftätf)en be§ 2anbe§fürften, jeboct) biefer unerquidtict)en ©tettung

batb überbrüffig. yiaä) bem S^obe be§ 3Ubred)tiner§ (^Jlobember 1457) jätjÜe

er 3U ben ^erf öntid)feiten , bie angefid)t§ be§ teibigen 33ruberfriege§ ber beiben

-!pab§burger
,

^riebrti^ unb 3nbred)t, unb inmitten be§ unabfet)baren ^ammcr§
ber ^arteife'^ben ^ur 'Jteutralität 2Bien§ unb feiner .öod)fd)ule riett)en, immer
bermitteln unb befc^mid^tigen mottten. — ©eine (Segner berbäc^tigten if)n jebod)

beim .flaifer al§ ^Inl^änger be§ SBiberpartg unb g-riebrid^ mod)te aud^ an 3}errat^

unb Unbanf feine§ ehemaligen ®ünftting§ glauben, benn e§ '^eiBt, ba^ er Wkm
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ma(f)tc, @. üon ber ipoc^j(f)uIe ju entfei-nen. Diefer burd^lebte bie [tuvmbetDegtc

3eit öon 1461—63 unb ftax-fe, TTjä^rig, ben 8. Januar 1464.

33ebeutfam erfc^eint ßbenborfer'ä teftamentarijc^e 35etjüöung, toonarf) man
feine ©dinften an einem fixieren Orte jum @ebrauc£)e ber Uniberfität§ange'§öiigen

gefommelt öerma^ren fotle. 2)iefe 3lnbeutnng unb ber, allerbing§ ungerechte,

3ßortourf be§ fpäter lefienben 5profeffor§ unb ©ele'^rten 6u§t)inianu§ (©pie|=

Jammer), @., biefer „unbanfbare, une^renfiaite unb Boshafte" 3:i^eologe ^abe al§

„ f)inteiliftige§ ^üc^älein" teftamcntarifc^ bafür geforgt, ba^ nic^t bei ßebäeiten

ber betreffenben ^^ürften feine tügnerif(|en 31u§fälte üeröffentlid^t würben, —
legen nur ^u fe^ir bie SSermutl^ung na§e, man §abe üon befreunbeter «Seite @ben=

borfer'ä nac£)gelaffene§ -^^auptmerf
,

feine 6t)ronif bf§ ßanbe§ Oefterreict) , im
Driginaltejte befeitigt unb , im 4. unb 5. 33uci)e namentlich n)ittfürli(i)e 3lb=

änbcrungen für bie 5lbf(^rift unternommen, um fo manct)e l§erbe, unmutt)ige

5(u§taffung be§ SßerfafferS ju milbern ober gan^ 5U unterbrüden.

6benborfer'§ litterarif(i)er 5toii)taB ift ^iemliii) umfangreich unb in ^iftori=

f(f)er SSejiefiung öon Gelang. @§ finb mid^tige Materialien ^ur 3eitö^fc£)i'^tf'

in meldl)en fii^ ^lei^ unb ©enauigfeit, aber tnenig ßJeift unb ^ritif abfpiegeln.

Singer ben l)anbfc^riftlid) tiorl)anbenen Söerfen: „Liber australis v. Chronicon

iniperatoruni Romanoruin"
,

„Chronicon pontificum Romanorum", „Liber de

Schisraatibus" unb ^mei 9teifeberi(^ten über !irc£)licl)e 9Jliffionen mürben bi§'§er

bie beiben unftreitig mirf)tigften S)enfmate feiner fcl)riftftetlerifrf)en X^ätigfeit, ba§

„Chronicon Austriae" unb ba§ „Diarium gestorum per legatos concilii Basile-

ensis pro reductione Bohemorum" burc^ ben S)ruif öeröffentlicf)t. S)a§ „Chro-

nicon Austriae" liefert eine für bie bamalige 3eit felir au§fü^rlirf)e ®ef(f)i(i)te

be§ 2anbe§ unb ber f^rüi-lten £)efterrei(f)§ üon ber fabell)aften Urzeit bi§ ^um
S)ecember 1463. Urfprünglii^ auf brei 35üd)er, bi§ gegen 1452 bered)net, fanb

fie eine Srmeiterung burif) ein 4. unb 5. S5ud). 35erglid)en mit bem ftofflid)

üermanbten Söerfe feine§ Jüngern 3ß^tgenoffen 3lenea§ S^lüiuS ^iccotomini

(Historia Friderici; erfc^eint (Sbenborfer'S 3Berf unlritifii)
,

f(i)n)erfällig , geift=

unb gefc^marfloS, aber e§ entfd^äbigt für biefe Mängel rei(|li(i) al§ ^^itgefc^ic^te

bur(f) reicl)e§ S)etail , tagebüdt)erliä)e (Senouigfeit unb eine obiectiüe , oft frei=

müt)^ige S)arftettung§meife oljne jeben oratorif(f)en $|ßrun! unb fd)öngeiftigen

Flimmer, ^^ür bie 3£^t öon 1404—63 bilbet fie eine unentbet)rli(^e .^aupt=

queEe. Sie finbet ]iä) abgebrucit im I. 35anbe ber üon ^. ^e^ ebirten Scriptores

rer. austr. vet. et gen. S)a§ S)iarium, für bie @efd)ict)te ber 23a§ler 6oncil=

üer^anblungen anwerft betangreirf) , mürbe üon @. 33irf im I. SSanbe ber Scrr.

Concil. Basil. L 1857. p. 701-783, auf Soften ber äöiener 5lfab. ber 2Ö.

üeröffentlid^t, al§ Sf^eit ber Monum. concilii Basileensis.

3u ügl. aSirf'ä Sjorrebe a. a. D. ©. 31—44. 3eiperg'§ ©tubie in b.

öfterr. äöo^enfd^rift f. Sitt. unb Äunft, ^. 1864. m*. 25—26. S5oigt'§

ßnea ©ilüio ^. u. f. 3eit, II. Sb. 346 f., befonber§ aber %]ä)haä)'§> @efc^.

ber aöiener Uniüerfität 1865, SBien, ©. 493—525. ^rone§.
(Sbcr: Sacob @., 33uct)bru(ier um ba§ ;^. 1483 in ©trapurg. 35on

feinem fieben ift nichts betannt, meber üon feiner ©eburt, noc^ üon feinem 2:obe.

@r fcl)eint nid^t lange in ©trapurg gebruilt ju l)aben, benn e§ ift mit feiner

(^irma nur ein einziger 5Dru(i befannt. ^ämlic^: (Johannes Junior, Ordinis

Praedicatorum) „Scala coeli. Praeced. tah. c. prologo. In fine: Anno dni.

Millesimo quadringentesimo octuagesimo tercio : Liber iste vocat. Scala cell

Argentine impressus per Jacobum Eber Explicit feliciter."

3Sgl. ^ain , Repertorium bibliographicum. Vol. IL p. 160. ^anjer,

Annales typographici. Vol. I. p. 24. ,^etd|ner.
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(Sber: $aul @., ^^rojefjor ber Sl^eologie, (Stabtp|arrev, ©upenntenbent in

323ittenl6ei-g, geB. in ^i^ingen in ^ranfen ben 8. 91ot)br. 1511, f 10. 2)ecl6r.

1569. ©ein S5atev, ein ©d^neiber ju j^i^ingen, |(f)i(ite ben gut beantagten

©o^n nadE) öorBereitenbent ©d)uluntemc§t in ber S5ater[tabt im 12. 3at)ve 5u=

erft auf bie ©(i)ule naif) SlnSbacE)
, fobann narf) einer burcE) .^ranf^eit ^evl6ei=

geführten Unterl6red)uug be§ bortigen Unteracf)t§ 1525 narf) 'Jiürnberg auf bie

unter .^e^mann'S öeitung ftel^enbe ßoren^er ©tf)nle, an ber er auc^ ben Unter=

rid)t 6omerariu§' genofjen p 1)abtn fct)eint, Üad) fxeBen ^al^ren (£)ct. 1532)

Bejog @., reiii)tiii) au§geftattet mit ©tipenbien öon ^fiürnöerg, feiner 35aterftabt

Ailingen unb bem 50tarfgrafcn öon S5ranbenBurg , bie Uniöerfität äßittenBerg.

(Sr traf fie in i§rer t)öc£)ften Stütze, ßutl^er unb 3Jteland)t'^on in ber reic^ften

gntfattung i^rer ^raft. Salb erwarlö er fid^ ba§ Sßertrauen unb bie i5^reunb=

fi^aft be§ legieren, bie in immer neuer SSctoäl^rung bi§ ju beffen Siobe bauerte

unb @. öon feinen f5r^"eunben ben be^eicEinenben @f)rentitet eine§ Repertorium

Philippi einbradEjte. ''Radj öier ^al^ren tüarb er 5[Ragifter unb Begann 3u lefen,

3f{epetitionen unb Siiputationen ju leiten, ©eine SSortefungen umfaßten bie

^l§ilofo:pf)ie, bie ''^^\)\it unb bie alten 9lutoren. ©ein ße^rtalent führte i^m nid)t

hjenige ©tubenten unb ©dE)üler 3u, aber p einer feften 3lnfteltung gelangte er

erft 1541 (Suli). 'Raä) feinen eigenen 9!}littt)eilungen mar bie greunbfc^aft

^elanii)tl§on'§ ber ®runb, ba^ mef)rere 5!Jlitgtieber be§ afabemifd^en ©enate§

i!^m ni(i)t mo^lmoHten. 2lm 13. ©e^3t. 1541 üerljeiratliete er fid^ mit .^eleno

Äüffner au§ ßeipjig. ®er eigene ^au§ftanb gemä'^rte if)m bie 5[Röglid)feit,

^oftfd)üler auf^^unelimen , benen er trot^ feiner üielfad£)en, ftet§ fidE) fteigernben

5lmt§gefdf)äfte eine treue unb banfbar anerfannte ^^ürforge mibmete. SludE) feine

5ßriöatfdE)ule entftanb mol um biefe geit. ^m i^^'ü'flia^^" 1544 trat er al§ ^pro^

feffor ber lateinifd^en ©rammati! in ben a!abemifd£)en ©enat ein unb, mie e§

fcf)eint, bamit and) bem alternben Sutl)er näl)er. S)er 2;ob beffelben unb bie

©(f)lact)t bei ^ü^lberg unb i'^re unmittelbaren g^olgen, bie er, einer öon ben

Wenigen jurücEgebliebenen llniöerfität§lel)rern , in äöittenberg ertrug, enblid^ ber

3Bed)fet ber 3tegierung ftörten unb unterbradjen feine 2;t)ätigteit über ein ^at)x

lang. S)oc£) mit frifc^em ^ifer nat)m er fogleicE) naä) ber äßiebereröffnung ber

SJorlefungen (Oct. 1547) feine früt)ere 2:f)ätigfcit niieber auf. 6§ mar ein aud)

für bie bamalige 3eit fei)!-' au§gebel)nter Ärei§ miffenfc^aftüdier Dbfecte, ben er

bel)errfd^te. @r ta§ über ^Vliilofop^ie unb ^$l)ilologie , über 5Jtat§emati!, 3lftro=

nomie, (Sefd)ic^te unb mit befonberer 25orIiebe über Ülaturmiffenf(^aften, meiftenS

uatürlidE) unter 2lnlel)nung an bie eilten, 3. SS. an bie Historia naturalis be§

5piiniu§ („De Vita et Scriptis C. Plinii Quaedam praefationis loco recitata

a Paulo Ebero auspicante explicationem secundi libri Naturalis Historiae VI
Febr. 1556", Witebergae 1556), bie 33iogra|3^ien be§ ^lutard^ unb bie Ger-

mania be§ 2acitu§, aber aud^ unter ^i^S^'Uubeleguug ber ©dfiriften öon 3eit=

genoffen, wie ber ©dE)rift 9Jleland^t^on'§ De anima unb be§ Arniinius ,!^utten'§.

S)em l)iftorifd)en (Gebiete geljörten feine beiben 6rftling§fc£)riften an, bie „Historia

populi Judaici a reditu ex Babylonico exilio usque ad ultimum excidium Jero-

solymae etc.", Witeb. 1548 unb ba§ „Calendarium historicum", Witeb. 1550,

roelct)e weite ^Verbreitung in fremben ©prad^en unb mel^reren 3tu§gaben fanben,

unb öon benen ba§ le^tere befonber§ einen intereffanten 5i3eleg für bie bamalige

^luffaffung öon (Sefd^id|te bietet; bem naturwiffenf(^aftüd^en eine ©dfirift, bie er

mit Q.a^pax ^eucer '^erauSgab : „Vocabula rei nummariae, ponderum et men-

surarum Graeca, Latina, Ebraica etc.", Lips. 1556. — ©eine bi§t)erige |3riöate

unb a!abemifct)e 2;l)ätigf eit , gefteigert burd^ bie zeitweilige Ueberna^me be§

3)ecanat§ ber p§ilofo)3'^ifc£)en (5'acultät unb be§ 9tectorat§ ^atte @. me'^r in bie

Sßeite t)erumgefü^rt , ai^ i^m einen ^ittelpunft gegeben, ©eine WefentlidE) auf

atUgeni. beutjclje a3togro))l)ie. V. 34
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ba§ 3jnnerlic§e gerid^tete ^^atur, feine gröntmigfeit unb iBefd)etben^eit, mit bencn

fidC) eine borjügtii^e |3raftifc^e SSefäl^igung öerbanb, "Ratten in ben ji-ü'^eren

^^emtern nod^ wenig 35ei-lt)enbung gefunben. (Srft burc§ feine SSerufung in bie

t^eotogifdie f^acultät unb in ben S)ienft ber ^ixä^t getoann er ben 9taum, an]

bem i^m eben fo je^r ©ammtung ber Gräfte, al§ ßntialtung feiner öefonberen

@aBen möglid) würbe, ©c^on öfter öor'^er, 3. 35. auf bem ßonbent ju ^egau

unb bei ber i?ir(^enöi[itation üon 1555 ^ur 5Jlittoir!ung in ürd^Udien fingen

Berufen, Würbe er Oftern 1557 3um ^profeffor ber 2;^eologie unb 5ßrebiger an

ber ©(^lo^ürc^e ju SöittenBerg unb fdion im fotgenben 3ta'§re, nad^ bem 2;obe

Sugen'^agen'S , einftimmig öom ©enat ber Unitierfität unb bem ©tabtmagiftrat

3um @tabtt)farccr unb ©u|3erintenbenten be§ ^ur!reife§ berufen. S)ie neiblofc

3lner!ennung feiner Sßerbienfte um bie Unitierfität unb bie ^ird^e, welche burd)

biefe ^Berufung auSgef^roi^en unb burc§ bie S5erteii)ung ber tl)eotogifd)en S)octor=

würbe (S)ecbr. 1559) noc^ er'^ö'^t würbe, ^atte atterbingS 3ur SorauSfe^ung,

ba^ (5. ber Söu(i)t feine§ öerantWortunggüoIIen 3lmte§ geWac^fen fein Werbe.

6r War i^m geWa(i)fen, Wenn aud} bie SBürbe ber @efd)äfte eine§ 5pfarrer§,

©uperintenbenten , 5profeffor§ unb — nac^ bem balbigen 2;obe 5}leIand)t^on'§

(1560) — geWifferma^en erften 9}ertreter§ ber gefammten lut!§erifc£)en ^ixäjt,

bie auf il§m laftete unb unter ben beftänbigen J?äm|3fen mit f^Iacianern, ^atl^o=

lifen u. 31. ftd) faft tägtid) fteigerte, „bei unau§gefe^ten Stnftrengungen feinem

Don Sugenb auf f(^wäd)li(^en unb gebrec£)tid)en Äörper gefät)rli(^ 3U werben"

brof)te. 5lber feine g^römmigf eit
, feine ^enntni^ be§ 25olfe§ unb ba§ (Befc^id,

einfad) , üerftänbüd) unb ^eralid) p reben , famen i'^m in feinem ^farromte

wefentlid) 3u |)ülfe. ©eine 5]ßrebigten (l?ate(^i§mu§|)rebigten Don 1562, nad^

feinem S^obe l^erau§gegeben öon 2'^eo:p!). f5^eureliu§, ^Jiürnberg 1578, unb ©r^

ftärung ber Definition ober iBefdireibung (SotteS, {) erausgegeben bon ^Jlatt^eug

5Jlaior 1588) tragen burd)Weg jenen (5t)arafter an fid^ unb geben ein trefftidf)e§

^'^eugni^ für bie bamatige äBittenberger ©df)ule. — ©eine frü^ begonnenen unb
tro^ ifirer ^annigfaltig!eit ftet§ mit ©orgfalt unb @rünblidf)feit betriebenen

©tubien Wenbeten fid^ feit 1558 "^au^tfädCiIidf) ber Sl^eologie ju, in ber er im
wefentlid^en 5[ReIand)t^on'§ öermitteinben ©tanbpunft feftt)ielt. ^^reilid^ ift e§

ibm nidfit gelungen, benfelben Wiffenfi^afttid) 3U bertiefen unb fortgubilben.

(Sr f^eilt barin leiber ba§ ßooS unb bie tJleigung ber 9ieformatorenfd§üler über=

l)au|3t, Wet(^e ba§ 6rbtl)eil if)rer ^e1)xex ängftlii^ unb oft l^öd^ft einfeitig bor

alten frieden ber ^rrfet)re ju lauten fu(^en, aber er unterfc£)eibet fidt) bon ben

meiften berfelben baburd) bod^ bort^eil^aft , ba^ er fid^ ben Weiten ^lid ber

^[Reiand^t^on'fd^en ©dt)ule für bie ^rieben§= unb 6inung§bebürfniffe ber Äird)e

auf bem ©ebiete ber £e!^re beWa'^rt unb
,
3War Wenig mut!§ig, aber burd^ ^artc

^flotf) gezwungen, feine 3Wifdt)en ßalbin unb Sut^er bermitteinben Se^rgrunbfö^e

ben 3etotifd§en i^fOi'^ei'ungen feiner ftarrlutt)erifd^en Gegner nad^ 5Rögli{^!eit an=

bequemt. S)ie§ 3eigt fid) am beutlid^ften in feinen ©d£)riften über bie 9Ibenb=

nm'^lSfrage. ^n ben l^ierüber entbrennenben ©treitigfeiten jwifdien ben t'^ü=

ringifdE)en unb ben fäd£)fifd§en S^tieologen ^atte er bie legieren, befonber§ feine

3Bittenberger ßoEegen, „bie ^fiili^ififten", gegenüber bem SSorwurf catbiniftifd^er

(Beftnnung 5U bertt)eibigen. @§ liegen melirere umfangreid^e amtlid)e @r!Iärungen

bor, bie er auf ©rforbern be§ gegen feine Stieologen mi§trauif(^en ^urfürften

bon ©ad)fen im Flamen feiner Kollegen auszuarbeiten '^atte. ©ie batiren au§

ben 3. 1561 unb 1562 unb er'^alten i^ren 5tbfd£)luB in ber 1561 fertigen,

aber erft 1562 ref^3. 1563 beutfd£) unb lateinifd^ erfd£)iencnen ©d^rift: „9}om
t)eiligen ©acrament be§ 2eibe§ unb Sluteg ic." ober „Pia et in verbo Del
fundata assertio, declaratio et confessio Dr. P, E. de sacratissima coena Do-
mini nostri Jesu Christi".
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@§ toai- feiner ßntfte^ung nacf) natürlich, ha'^ bie|e§ SSuc^, tocI(^e§ mtf)x^

\aä)i 2lu§ga6en erlefite unb fetbft öon ben Gegnern günftig auigenommen tourbe,

mc^r auf ben iJraftifc^en ^tved ber (Sr^altung be§ (yi^iei^et^ö
> fi^^ a^iT UeBer=

.^eugung ber @egner burd) toiffenfdiaftlii^e (Brünbe aBjieten mu^te. — 1563 gab

@. fein „Psalterium cum argumentis" unb 1565, auc^ um einem :praftif(|en

Sebürfniffe ju genügen, nämticE) um bem ^urfürften 3luguft bon ©ad^fcn, ber ftatt

au§ ben claffifc^en 5Iutoren an ber l^etligen ©(^rift auf leichte unb Bequeme Uxt
gatein lernen mollte, eine mögüd^ft correcte Ueberfe^ung berfetben ju liefern, im
S5erein mit ©eorg ^Jtajor bie „Biblia latina etc.'- f)erau§. @. ^atte ba§ alte,

^ajor ba§ neue ileftament überfe^t unb beibe maren babei fo üerfa^ren, ba^'

ber parallele lut§crif(^e xert bon öorn^erein al^ ber iid)tige angenommen unb
ber ber SSulgata nac^ bemfelben emenbirt unb auc^ du^erlii^ mögli(^ft in

räumli(f)e Uebereinftimmung gebradit Würbe, äöiffenfc^aftlicfier 3öert^ ift tro^

ber 8obfprü(f)e, toddje bie SSerfaffer für i'^re 3lrbeit ernteten, berfclben nid^t

3U3ufpre(f)en. — 5n§ ein 3lu§f(u§ eine§ finbli(^=frommen gottergebenen ©inne§

finb feine ^um i^eil nocf) lieute §oc^ gef(^ä^ten 6 53ieber ju ermä'^nen: „öelft

mir @otte§ @üte greifen", „Aperr ^efu ß^rift tna'^r'r 5Renf(^ unb @ott",

„SGßenn mir in l)öc§ften "Olöttien fet)n", „Apei-r @ott S)i(^ loben mir", „^n ^efu

SBunben fc^laf iä) ein", „S^ti ®ing', o .^err, bitt ic§ öon S)ir", öon benen

bie beiben legten il)m tt)enigften§ mit großer SBa'^rfc^einlic^Eeit jugefd^rieben

merben.

S)er 5tbenb feine§ SebenS toorb ni(^t toeniger burd) bie l^eftigen kämpfe
in ber Äirdie, at§ buri^ bie traurigen ©inbrücfe, metd)e er öon ber äußeren

Soge feiner näl)eren unb toeiteren Umgebung erhielt, getrübt. ©§ mar ju biet,

aber für feine 3luffaffung ber 2Beltlage diarafteriftifi^ , menn er am 8. 5Rai

1569 fdirieb : „äßie lä^t fic^ ba auf bauernbe Dtu^e ^offen? @§ finb {a faft

alle einjelnen Sänber me^r ober meniger mit biefen Uebelftänben l)eimgefud)t, fo

ba^, menn ^emanb au§manbern moHte, er am 6nbe bem Üiaud^ entflogen

märe, um in bie glül)enben Äof)len p fallen." S)iefe x^üxä)t öor ber 3u£unft.

bie im letzten Sa^vje^nt feines 2eben§ auc^ in ^ejug auf feine gamilie i^n oft

mit bangen «Sorgen erfüllte, bie 5M^en feine§ 5lmte§, meld)e burc^ bie 5orbe=

rung feiner A^ülfe unb feine§ 9tat§e§ auf febem gefa^rbeten ^^^unfte ber ^iri^e

öerboppelt mürbe, öor allem aber feine refultatlofe unb bod) fo aufregenbe

Sflätigfeit auf bem unerquidlid)en 9teligion§gefpräd)e ju 3lltenburg (Dct. 1568

bi§ 5. 5)tär3 1569) Der,^e^rten bie ßraft @ber'§ in bem ^Jk^e, ba^ er nad)

bem im ^uli 1569 erfolgten 2:obe feiner Gattin nur noc^ roenige 5Jlonate unter

f(^meren ©dimeräen berlebte. @r marb beigefe^t in ber (5tabt!ird)e p 2Bitten=

berg.

(S. ^. ^piand, Ö)ef($id§te ber proteftantifdien 2::^eologie, Sb. V. — .g).

51. ©rliarb in grfd) unb ©ruber, gncijtlopäbie. — 6. -g». @irt, Dr. 5|}aut

6ber, ber ©diüler, ^yreunb unb 2lmt§genoffe ber Üteformatoren. ^eibelberg

1843. — 6. a. ©irt, ^:)}aul ßber. gin ©tüd Söittenberger 2eben§. ^Inäbacg

1857. — 3:^. 5^reffel, ^aul (aber, fölberfetb 1862. — ^. %. S)orner, @e=

f($ic^te ber proteftantifd)en 2l)eologie, S. 361 ff. 3Jtünc^en 1867.

35 r e d) e r.

(Sberbad): ©eorg 6., ^Irjt, geb. um bie 53Wte be§ 15. ^a'^r^unbertS ju

9totenburg an ber Sauber, ftubirte feit 1471 ju Erfurt unb marb bort 1483

^]Jiagifter. ©eine mebicinift^en unb ^umaniftif(^en ©tubien fe^te er in Italien

fort, fd)eint jeittoeife in feiner '-öaterftabt al§ ^.Jlr^t gemirft ju l)aben, tüurbe aber

am 19. S)ecbr. 1489 in bie mebicinifd)c fyacultät ju ©rfurt aufgenommen;

1497 mar er Ütector ber Uniöerfität unb t 21. ^uni 1508. %i^ ©c^riftftetter

l^at er ficf) nic^t befannt gemad)t, aber feine freunbfd)aftlid§en Bestellungen ju

34*
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3Jlännein toie 9Jlutianu§ unb Sttif^emiug geigen i§n al§ eine innertjalb bet

toiffenfc^ajtlic^en SSeiDegungen feiner 3^^^ "^'^^ unbebeutenbe ^erfönlid)!eit. —
Sein ältexer So^n .^einrid^, geb. au SdotenBurg a. b. 2., Wibmete firf) gleid)=

|Qtt§ bei- 5(räneitt)iffenf(i)ait , bejuc^te Italien, toarb in 2Bien jum 2)octor pxo-

moOixt, baraui am 25. ^uni 1512 ju (Jriuit in bie mebicinifdie gacultät auf=

genommen unb 16ef(eibete nocf) im felBen ^at)xt ba§ Slectorat. ^n golge eine§

©tveiteS (man 6ef(i)ulbigte \1)n, 'bei bei* 5tufnaf)me be§ <^ieront)mu§ ©tafelin in

bie i^acuttät feine 9fted)te üb evf(^ritten ju ^aben) entfagte ei* 1520 feiner a!abe=

mifd^en ©teEung, trat aber f|)öter toieber in biefelbe ein, benn 1528 unb 1529

erfd)eint er mieber al§ 9tector. 21I§ ^enneberg'f(i)er 9tatl^ Warb er aud) bom
@rafen äöit^etm Don §enneberg 1533 3u Unterf)anblungen mit ber ©tabt 6r=

fürt gebraucht. @r t 1534. Sluct) er gehörte ju ben 23eförberern ber 3öiffen=

fdEiaft; i^m mibmete @oban .^effe ha^ britte Su{^ feiner Silvarum. ©einen

bebeutenberen SSruber 5|3eter ^ben toir ber übü(i)en ^JZamengform „%ptxba<i}"

gemä^ S5b. I. ©. 504 befprod)en.

^. 2t. ßr^rb bei grfdt) unb ©ruber, I. ©ect. XXIX. 25b. ©. 96.

b. 2.

^bereits : ^ol^ann SB.aptifte ®., ^:)Jtat^ematifer, geb. 11. ^uni 1723 ^u

©a§pad) am Ol^ein im SSr.
, f 8. fyebr. 1788 ju ^^fteiöurg. (5r begann feine

Öefirf^ätigfeit 1747 am ßabetten'^aufe 3U ©traPurg unb fe^te fie feit 1755

a(§ ^^rofeffor ber 9Jlat^ematif an ber Uniberfität f^reiburg fort, tuä^renb er

gleidtijeitig auc^ at§ SJßafferbaubirector unb 9ft'^eininfetinf|}ector eine praftifd)e

Söirffamfeit ausübte, ©eine beifif)iebenen Se^rbü(f)er ber reinen unb angemanbten

5Jiatt)ematif finb me^r breit ot§ tief angelegt. 9}on einer gemiffen ^ietfeitigfeit

aeugt, ba^ er fid) auä) (ianbibat beiber Siedete nannte unb in OJlu^eftunben

über bie £)ebräifcl)e ©^rad)e fct)rieb, eine Slrbeit, bereu ^^ruc^t ha^ bon ben

23iograb^en überfe!§ene 33üd)lein: „Regulae praecipuae methodi hagiographicae

in usmn Philebraeorum" (1759) tt)ar.

5Jleufel, Serif on. Santor.
^bcr^orb I., erfter ®raf bon ^lltena, ©tammbater be§ (5Jrafen:§aufe§

bon Slltena ober bon ber Tlaxt, ©o^n be§ @rafen Slbolf II. bon 23erg.

9ll§ bie (Sauberfaffung im ri^uarifc^en granfentanbe auf ber rechten 5Rl)einfeite

jerbröcfelte , inbem ein Bebeutenber 2;'^eil ber 9teic^§bomänen unb fonft Diele

@üter größeren unb fteineren geiftli(f)en ©tiftungen, mie bem ©r^biStlium .^ötn,

ben Slbteien S)eu^, äöerben, ©iegburg u. a. gefd^enft unb fo ber unmittelbaren

^uri§bictton be§ 9tei(^e§ entzogen würben unb ai^ in i^olge beffen eine arge

3erfplitterung be§ ganzen @ebiete§ eiuäurei^en brol)te, ba tritt mit bem 3lnfang

be§ 12. ^al)r!^unbert§ ba§ ®ef(^le(i)t ber (jbellierren bon SBerg auf, meld^eä auf

ben Krümmern be§ eingeftür^ten 33aue§ einen neuen p grünben begann : gerabe

bie ©teine, meliiie, bem alten entzogen, beffen ©turj Dorbereitet liatten, benu^te

e§, um bamit für fein Söerf befto feftere ^^runbamente p legen. 2Bal)rf(i)einlic^

au§ 3Be[tfalen ftammenb (fie nannten fiel) urfbrünglii^ Don .g)uDili), ertnarben fie

in bem re(i)t§rt)einif(f)en 9ti^uarien bebeutenben ©runbbefi^ unb mürben be§l§alb

Don ben größeren geiftli(i)en ©tiften, mie ben Slbteien 3)eu^, SBerben, ©iegburg,

ja felbft bon bem ©raftift ßötn für beffen SSefi|ungen in ben fränfifc^en @auen
re(^t§ bom 9tl)ein, ^u SSögten unb ©c^irm'^erren erforen unb mit ße'^en reid)

au§ge[tattet. .g)ierburc£) noä) me^r ge'^oben , tonnen fie anä) bie legten Otefte

ber gräflichen (Setoalt in benfelben (Sauen für fict) 3u erroerben. ©iefe mannig=

faci) gemif(|ten unb bunt buri^einanber gel)enben Elemente bon DoEfreiem @igen=

tl)um, ri(^terU(f)er ©emalt unb 33ogtei^errli(i)feit mußten i^nen ben Sauftoff ab=

geben, um barau§ aÜmäl)tic^ ein gefd)loffene§ Territorium mit Sanbe§t)o^eit p
bilben. S)ie§ trug ben ';)tamen nad) ber SSurg auf bem SSerge (an ber ®l)üne).
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tueldie bie ^^antiCie gegrünbet l^atte unb fföter in ein ßiftcrjienyei-^Älofter um=
tt)anbelte (Miltenberg). S)a§ le^tere gefc^a'^ tuxä) Mlbolf L, tüeldjer juerft ben

2;itel eine§ ©rafcn anna'^m; er legte aU neuen 2Bol)nft^ eine 33uvg an ber

3Bu|j|)er an, bie feit 1160 urfunblid) errtäl^nt toirb, anjangS unter bem 'Dlanien

„auf bem ^Jieuen Serge" ober „auf ber SSurg be§ bleuen S5erge§", fpäter ^ie^

jie Uo^ SSurg. ©raf ^bolf I. ^06 bie 5[Rac^t be§ ipaufeS norf) burct) feine

.^eiraft) mit 3lbelf)eit ö. Saufen, einer 6rBto(i)ter au§ bem (5)rafengefd)ted)t ö.

Söerl in SBeftfaten, bie i:^rcm ©ema^l xeiä)t 3lIIobiaIgüter im äöeften be§

(5uberlanbe§ juBradite, auf bencn um 1122 bie Surg 5Utena angelegt tt)urbe.

3tud) t}\cx t)erüef)en bie gr^bifc^öfe öon J?ötn ben (Srafen ü. 23erg biete Selben

au5 bem großen 33e[i^ if)rer Äirc^e, met(i)e bafelbft gerabe bur^ @üeber be»

alten weftfälifcfien @rafenf)au|e§ rei(^ mit ©runbbefi^ au§geftattet voax. 3lu§

biefen fuberlänbifc£)en 33e[i|ungen bitbete fid) fpäter bie (Sraffctiaft 3Ittena. —
S)er ©o'^n be§ @rafen Stbotf I. , Slbotf II. , mar mit ber Sod^ter be§ ^arf=

grafen 6ngetbert b. Sftnen üer'^eirat^ct, beffen 25ruber f^riebric^ I., @rjl6ifd)0T

öon ^ötn (1100—31), bie @rt)el6ung ber it)m bettnanbten (Srafen ö. 35erg in

t)o^em ©rabe begünftigte. 5^0(^ me^r fam biefen ju ©tatten, at§ öon nun an

föieber'^ott ba§ ©raftift burc^ ©lieber be§ ^aufe§ fetbft regiert tnurbe: Sruno,

ein 33ruber motf§ IL, tnar (Srabifc^of 1131—37; ^friebrid^ IL, ein ©o^n
motf§ IL, 1156-58; 33runo, gtei(^falt§ ein ©o^^n beffetben, 1191-93. S^ie

bciben ©öt)ne ?Ibotf§ IL, metd^e im metttict)en ©tanb öerbtieben, ßber^^arb unb

Engelbert , tt)eilten bie üäterlid^en SBefi^ungen fo, ba^ ber erftere bie in 3Seft=

faten überna'^m unb fict) ©raf ö. Mtttena nannte, mä^renb Engelbert at§ 6rbe

ber eigenttid)en ®raffd)aft 58erg biefen 2;itet meiterfü'^rte. 6. fommt in Ur=

funben öon 1166— 74 ^üufig in ber Umgebung öon ^-riebridt) Sarbaroffa unb

öon ßr^bifc^of ^$t)ili^3:p bon ßötn bor (Sacombtct, Urfunbenbu^ L). S5on feinen

©öt)nen trat Stbotf in ben geiftti(^cn ©tanb unb mürbe ©rjjbifd^Df bon ,^ötn;

bie beiben anbern, 3trnotb unb (^^Hebric^, erbten bie iBefi^ungen be§ 53atere.

5trnotb (f um 1205) übernal)m bie an ber iiippt unb 9tut)r mit ber 5^ogtei=

fc^aft über offen unb l^intertie^ fie feinem ©ot)n 6bert)arb, nadC) beffen frühem

2obe ber junge ©o'^n ?trnotb§, griebrii^, nac^fotgte, met(i)er te^tere fid) naä)

bem ©d)toffc Sfenberg an ber 9iut)r benannte. 2trnotb§ Sruber, ^^riebric^,

befam bie fübtid) gelegenen Sefi^ungen mit ber 5ßurg Stltcna unb bercrbte fie

auf feinen ©o^n 3lbotf; ber te^tere bertaufd)te ben Flamen (Sraf b. Slttena

mit bem eine§ ©rafen bon ber 5Jlarf, nad)bem er (ober bereits fein 35ater) bon

g^abobo b. Ütübenberg ben ©tommfi| biefe§ (Befd)tec^te§, Surg unb |)of ^J^arf

(bei .g)amm), gefauft "^atte. 9tt§ ®raf ^friebric^ bon Sfenberg, ber ^Jlörber be§

eräbifd)of§ Engelbert I. bon .^ötn (1225), in bie 2l(^t erftärt unb feine Se=

fi^ungen eingebogen tnurben, mufete @raf 3lbolf bon ber ^ar! burd^ engen 2ln=

fc^luB an ben ^Jlad)fotger ©ngetbertS, ßrjbifdiof ^einrid^ , urib I^eilna'^me an

beffen giad)epge gegen ben ^örber einen großen 3;t)eit bon ben 33efi^ungen für

fid^ toieber 3U geminnen. ^ierburd^ erweiterte er fein ©ebiet anfet)nti(^, er becEte

e§ au^erbem burd) Mlntegung ber befeftigten ©tabt §amm am ^ufammcnftu^

ber Sippe unb ^ffe (1226) unb be§ ©d)toffe§ -^u 2Stan!en[tein an ber gtufjr

unb berf^eibigte ba§ ßrmorbene in taugen ge^^en gegen ben ©rafen .^einridt)

bon SSerg, metdier ben J?inbern feine§ ©c^magerä, be§ ©rafen ^-riebrid) bon

3^fenberg, ba§ bätertid)e (Srbc ju fid^ern fu^te. ©rft 1243 gab er biefen (fie

benannten ftdt) nad) ber 33urg Limburg an ber Senne, Wetc^e it)r Dt)eim , (Sraf

^einri(^ b. a3erg, jum ©tü^punft für bie ^fe^ben mit bem ^Jlörber angelegt

unb ben Steffen ät§ 2et)n gegeben "^atte) einen I^eit babon mieber t)erau§, boc^

bet)iett er nod^ immer fo biet für fic^ , i)a% er at§ berjenige be^eidinet merben

barf, roeldier ben @runb ju ber gefd^toffenen i^au^mac^t be§ märfifd^en ^aufe§
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gelegt t)at. @r f 27, ;3uni 1249 unb lEiatte feinen ©ol^n Engelbert I. äum

5lad)fo(ger.

Seöolb ü. ^^otf^or, e^i-omf b. ©tafen ö. b. ^ar!, öon Dr. %xo^,

<5. 68 ff.
ßacomBIet, UrfunbenBud) I. gacomblet, Strdiit) III. ©. 47

ff.

ö. ^aeften in 3eitfc^. b. berg. 65efd^i(^t§t)emn§ III. ©. 249
ff. u. ©. 259

ff.

SoBien, S)en!n)üi-big!eiten a. b. Sßergangen^eit SBeftfalenS I. greceliuS.

(Sbcröflrb, -^erjog öon SBaiexn, ber ältefte ©olin be§ SiutBolbingerS 5lr=

nnlf, be§ exften Baietifd^en @tamme§I)et3og§, iiBernal)m nad^ beffen 2;obe (14, ^uü
937) bie "^eraoglicfie 9tegierung. ^n ßrinnerung an bie unaBtiängige ©tettung,

todäjt fein S5ater gegenüBer bcn J?önigen Subtoig bem Äinbe unb J?onrab bem

granfen, einige ^^it auc^ gegenüBer §einri(^ I. Be!)au|)tet t)atte, unb toenn

ni($t öevfüfirt, fo bod) unterftü^t buvd) ba§ tro^ige SelBftgcfüf)l be§ Baierifd^en

©tammeS, weigerte er fic£) am ^ofe Otto's b. ®r. ju etfc^einen unb biefem ben

35afatteneib p leiften. 5öon ben Srübern fc^einen i^n ^ermann unb Subn)ig

unterftü^t, 5trnulf a&er gleich bem D'^eim ^ertt)olb bem J^önige bie Streue Be=

mafirt p f)aBen. 5lu§ bem Söeften be§ 9leid)e§ fanbten it)m anbere @m|)örer

gegen ba§ ^önigtt)um, ber Sof^ringer @ifelBert unb ber ^^ranfe 6bert)arb, auf=

munternbe SSotfc£)aft. ^n ber Zf)üt gelang e§ (5., bem erften Singriffe be&'

Königs auf SBaiern, ber to^l mit un^ulänglid^en J?räften ätoifdien 2. ^an. unb

18. 5!Jlai be§ S- 938 unternommen toarb, erfolgreid^en Söiberftanb gu leiften.

(Bit'iä) im ©|)ätial)re barauf aBer rüdte ber ^önig pm gmeiten ^aU gegen

®aiern unb gemann, öielleidit unterftü^t burd) bie Spaltung in ber ^erjoglirfien

i5familie, öoEftänbigen ©ieg. 6. toarb in bie SJerBannung gefd^ttft unb ift bort

öerfcl)otten ; für bie ^er^oglic^e ©eloalt in Saiern, bie ber ^önig nun 6Berl)arb^

£)l)eim , 35ertl)olb , üBertrug
,

^atte fein Slufftanb eine Bebeutenbe @(i)mälerung

5ur golge.

S5gl. S)ümmter, Otto b. ®r. 71. 78. ütieäler.

(£bcrl)arb I., 33ifc^of ton S3amBerg (1007-1040). lleBer feine .g)er=

fünft unb anfänglichen 2eBen§f(^i(ifale Befi^en mir feine 9la(^ricl)ten ; nur fobiel

ftel)t urfunblic^ feft, ba^ er ein na'^er SJermanbter ^aifer ^einri(^§ II. mar,

an beffen ,g)ofe er bann aucl) eine ber BelieBteften unb einflu^reicfiften ^Perfonen

gemefen ift. 9ll§ ein 3ei(^en biefeS S5ertrauen§ erfcC)eint fction feine ©tettung

a(§ bängter in ber beutfdjen unb gleichzeitig in ber italienifcf)en Äauälei, in

erfterer botn 28. gjlai 1006 Bi§ 1. Suli 1008, in ber legieren üom 31. 2lug.

1006 Bi§ 14. 5[Jlai 1012; öor aHem aBer feine (5rl)eBung jum erften ßeiter

jener Berü'^mten (5c£)ö^Dfung §einri(i)§ IL, jum erften Sifdjof öon SamBerg.

3lm 1. 91ot)Br. 1007, al§ ber ^önig öor einer großen ©tjuobe ju ^^ranffurt

a/5Jl. burd) 28 ©c^enfungSacte feiner ©rünbung eine fo trefflid^e territoriale

Unterlage in atten (Manen £)eutf(i)lanb§ gab , erfolgte pgleid^ bie (Benennung

@Berf)arb§, ber nocf) am nämlichen ^age burcC) ben (Sr,5Bif(^of SBiüigiS öon 5[Rain5

bie 2Bei!^e em^jfing. ©inb un§ aud^ nur menige ^Jtact)rid^ten über feine Slmt§=

maltung erhalten, fo ftel)t boc^ feft, ba^ er ben 33am6erger (5tul)l, beffen fernerem

SSeftanb anfangs öon fo mand^er ©eite l)er @efal)r bro^te, nid£)t nur öoEfommen
befeftigt, fonbern auii) in mel)rfacl)er <£)inficl)t metter Bereic£)ert feinem 9lad^folger

l)interlie^; unb ätoar ift biefe§ günftige grgeBni^ getoi^ 3u einem guten Z^ni
ba§ 5ßerbienft @berl§arb§, beffen 6l)arafter unb geiftige SSegabung Siöiöo, ber

Siograö'^ Äonrab§ IL, rü'^menb l)eTöorl)ebt. ©o lange .^einridE) IL lebte, na'^m,

fd^on banf ber f^ortbauer ber innigen SSe^iel^ungen ^mifd^en i^m unb ®., atteS

ben günftigften 33erlauf. Jpäufig erfdieint (5. am faiferlid^en |)ofe; unb feine

@rl)ebung 3um italienifd^ien ßr^fanäler (öom i^tbx. 1013 an) ift ber förec^enbe

2Semei§ für ba§ Slnfel^en, ba§ er geno^. ^n Q^olge beffen tourben öor attem bie
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burc^ bie Siec^teaniprüd^e ber BcnacfiBaxten 35i§tf)ümer äBürjfiurg unb 6id)ftäbt

nod§ oBwaltenben ©cEitoiengfeiten ^u einem für bie neue ©tettung günftigen 21B=

fc^Iu^ gebrai^t. ^n toeitge'^enber Söeife befunbete ber .^aifeT aud) ferner feine

greigebigfeit ; unb mit 25efriebigung fonnte 6. roal^rne^men , tnie burcf) mehrere

gtänjenbe ^eftOerfammlungen in S3am6erg§ 9Jtauern ber SBeftanb feiner i?irci)e

getüifferma^en bie feierliche ©anction erf)ielt; fo am 6. 5Jtai 1012 bei ber 6in=

raei^ung ber Äot^ebrale; befonbere aber im 5lpril 1020, al§ 3ßap[t ^Benebict VIII.

im 33eifein be§ ^aifer§ unter (Entfaltung ber ^öi^ften ^rac£)t bie <5t. (5tepl§an§=

fir(i)e raei'^te, vorauf bann im folgenben ^a^re biefer $a|)ft burc^ eine Sulle

'ba^ S5i§t^um npiebert)oIt in feinen befonberen ©(i)u^ na'fim ; enblicE) auä) bei

®elegenl)eit ber ßinmei^ung be§ ©t. gjtid)aeI§!tofteT§ am 2. ^Jiobbr. 1021. Unb
tio^ ber eigent^ümti(f)en Sage, in bie ^Bamberg burd) feine unmittelbare ©tetlung

unter ben römifcf)en ©tuf)l ju bem ^aiujer ^Jtetiopoliten geriet^, beffen ^Jtect)te

inbe§ feine§meg§ gan^ befeitigt waren, behauptete (ä. boc^ auct) narf) biefer

9tt(^tung ^in ein guteS ©inöerne^men; ja toir finben t^n fogar anlüefenb auf

jenen älüei berül)mten ^roöin^ialf^noben p ©eligenftabt 1023 unb ju i!)ö($ft

1024 , IDO unter bem 3}orfi^e 3lribo'§ öon 5!Jtainä auf eine (Jinfc^ränfung ber

päpftüdien (Semalt '^in^ielenbe SSefc£)tüffe gefaxt mürben. — 2)er 2;ob ^aifer

^einri(i)§ II. f(^eint bann allerbing§ Öcfa'^ren für 3Samberg l^erbeigefü^rt ju

t)übm. 2ßol fud^te (5. burd) eifrige Unterftü^ung ber 2öal)l ^onrab§ II. bie

föniglidie ®unft auä) fernerhin feinem 93i§tljum ju erfiatten. 2(tlein 23ifcf)of

SSruno öon 2Iug§burg, ber SBruber .'öeini-i(^§ II. (f. b. St.), foH au§ 5JliBgunft

über bie glücEli(|e ©ct)öpfung be§ 23ruber§ unb im (Sinöerftänbni^ mit J?onrab§

(5}emal)lin, @ifela, bie 3erftörung be§ S5t§t^um§ geplant §aben unb 3ule^t nur

burc^ bie einbringli(f)en Srma'^nungen (5ber'^arb§, fottiie burc^ ein xraumgefi(f)t

baöon abgelten morben fein, ^erbient aud) biefe in einigen Cuellen fid)

finbenbe ©rjä^lung faum &[aubtn, fo fd)eint eben bod) ber ^ortbeftanb be§

5ßi5tl)um§ einen ^ugenblid bebro^t gemefen ju fein; ben gerabe bamal§,

1024, erfotgenben Uebergang be§ italienifd)en ©r^fan^leramteg auf Stiibo öon

5Rain3 barf man mol al§ ein öon 6. bargebrac^te§ Dpfer anfel)en. ^nbeffen

auä) biefe @efal)r marb glüdlic^ übertounben; unb at§ am 21. 3tpril 1034

Äonrab II. bem Sefi^ftanbe 33amberg§ bie toeiteftgel)enbe 33e|tätigung ju S^eil

merben lie^, fonnte ba§ SBiöt^um für öottfommen gefidjert gelten, ©rmäl^nung

öerbient enblt(^ nod) bie ^ntoefen^eit (Eberl)arb§ auf bem großen 'Jlationalconcit

3U ^rantfurt a,9Jl. im September 1027, mo unter bem 35orfi| be§ ^aiferä in

bem (^anberslieimer ©treite SBefd)tu§ gefaxt mürbe; unb toaS bie innere 9te=

gierunggt^ätigfeit @ber:^arb§ anlangt, bie burd) i^^n öoUfü^rte (Brünbung eine§

^ofpitalg für Slrme unb ^pilgrime ju 33amberg. (Snblic^ mürbe iljm am Slbenb

feines gebend no(^ bie (Senugf^uung p X§eil, ba^ aud^ ^einric^ III. am
10. Sfuli 1039 bie Immunität für bie SSefiljungen ber ^amberger Äird)e be=

ftätigte unb jmar bieSmal mit unbebingtem 5lu§fd)lu^ ber gräflichen 6eri(^tg=

barfeit. (Sin ^al)r fpäter, am 13. 9luguft 1040, befd^lo^ 6. feine Sage nac^

einer 33jä|rigen für Bamberg fegen§- unb folgenreichen, meil grunblegenben

ülegierung. ^n feiner J?at^ebrate an ber ©eite feineg faiferlid)en Sßol)lt^äter§

fanb er bie le^te 9tu^eftätte.

S5gl. Uffermann, Episc. Bamberg, p. 1— 14. Renner.
(Sberliorb IL, 33ifd)of öon 35 amber g, 1146—1172, einer ber bebeutenbften

©taatsmänncr im Statte ^aifer f^riebrid)§ I., flammte au§ bem baierifci)en

^er^ogg^aufe ber 33abenberger unb mar — über feine ^ugenb unb feinen S3il=

bungSgang miffen toir nid)t§ — toie e§ fci)eint, in jungen ^a^ren al§ ''Jtac^folger

be§ am 2*9. 5Jtai 1146 öerftorbenen ©igilbert ^um ^if(|of öon Bamberg getoäl)lt

toorben. %U folc^er empfing er am 31. S;ecember 1146 ^u 33iterbo burd^ 5Pop[t
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©ugen III. bie SBei'^e unb ba§ ^patttum, toaS ben Slnla^ 3u einem langtoierigen

©tteite mit bem ba§ 9tec§t ber Söei^e Beanfpruciienben (JtjBifdEiot -^einrid^ öon
5Jlain3 gab. Tlei)x\aä) erfc^eint (Si. in ben nä(i)ften Sa:^i-en am i^ofe i?onrab§ III.,

o'^ne ba^ eine bebeutenbe 2:{)ätig!ett bon feiner ©ette erfennbar toäre; gemeinsam
mit @r3bif(i)of g6er:§arb I. üon ©alaburg unb Sifd^of i^artmann öon 35i-ijen

öott^og ®. am 13. ä>uti 1147 ju ^Bamberg bie ©rtiebung ber ©ebeine be§ :^eilig

gefpi-oc^enen Ifaifer ^einrid^ IL @ine ^'öä)\i einflu^reid^e SioEe ]pkU aber @.

feit ber 3:'^ronbefteigung g?riebrtd)§ I., für beffen Söa'^l er ganj befonber§ getoirft

5u '^abcn fc^eint (^ru|, g-rtebrid^ I. 1, 28). SSon Slawen au§, roo er ber

Krönung be§ neuen .^önig§ beigemol^nt f)atte, ging 6., jum t)orau§ für ben p
leiftenben ®ienft burc^ bie ©c^enfung ber 3lbtei ^flieberaltaic^ belohnt, mit ^iEin,
bem 6rmä!)lten bon Srier, unb bem Wbt ^^bam öon gbrac^ al§ ©efanbter ju
^ap\t @ugen III., biefem ^^riebrtc^g 2:t)ronbefteigung ^u notificiren unb mit if)m

über ein a3ünbni| ju unter'^anbeln , ma§ i£)m benn auc^ nac^ äBunfc^ gelang.
^m September 1154 begleitet @. f^riebric^ I. auf beffen erftem3uge nai^ Italien;
feitbem nimmt er namentlid^ in ben italienifc£)en 5]ern)icE[ungen einen ^eröor^
ragenben 5ptafe ein. 1158 folgt er bem ^aifer auf bem 3uge gegen ^maitanb;
er gehört ju ben SSermittlern be§ 33ertrag§, burc^ ben \iä) ^ailanb im (5ep=

tember 1158 bem .^aifer ergab, ^n bem SSeginn be§ 6onfIicte§ jmifi^en f^rieb=

rid^ unb ^abrtan IV. fielet 6. entfc^ieben auf ber ©eite be§ .^aifer§ unb le^nt
bie bon te^terem geroünfc^te S3ermittlung ju (Sunften ber 6urie entfc^ieben ah.

S)iefer ^Jßarteiftettung blieb ß. aud^ nad) bem 2lu§brud§ be§ ©d§i§ma ^mifc^en
3ltejanber III. unb SSictor IV. untoanbelbar treu; an ber ©eite be§ i?aifer§,

ben er »ä^renb feiner Slbmefen'^eit im ^eerbefe^l bertrat, nafim g. im gebruar
1160 an bem Soncil ju ^abia, ba§ fid^ für ben taifertid^en ®egenpa|}ft erflärte,

Tf)ül, fud^te aud^ feinen ^reunb, b,en ju Stlejanber III. ftel^enben ßr^bifdiof
©berfiarb bon Salzburg, für griebri(^ 3U getoinnen. ©. fod^t 1161 gegen 5Jlai=

lanb unb feierte erft nad^ beffen ^aU, im .^erbft 1162, mit bem ^aifer nad§
S)eutfc£)lanb 3urüdE. Dbgleid^ g. bann ^fingften 1165 au Söüraburg an ber
burc^ gteinalb bon S)affel beranla^ten feterlicf)en ^Ibfd^toörung Sllei-anberä III.

Ztjtil mf)m, freitid^, mie bie meiften SSifd^öfe, unter 58orbel)aIt (f. $ru^, ^rieb-
rid^ I. 1, 379), galt @. bod^ ftet§ für einen bem ^rieben geneigten 5Jiann unb
mürbe be§l§atb bei bem erften ernftlid^en 3lu§glet^§berfud^ 3tt)ifd^en griebrid^ unb
Sllej-anber III. im g-rü'^ialir 1169 al§ Unter^änbler an ben päpftlid^en ^of naij
SSeroli gefdfjicft; er Ee^rte naä) langen 33er'^anblun gen fd^lie^tid^ bod^ ol^ne grfolg
lieim öuni 1170), ba bie ßurie nid^t ol^ne bie gegen ben Jlaifer empörten
Sombarben gerieben machen mottte. 9la(|bem er auf einem 9ieid§§tage au g-ulba,
am 8. ^uni, bem ^aifer über feine bergeblict)e ^üliffton «erirf)t erftattet l)atte|

folgte er griebrid^ nad) Erfurt (24. ^uni); balb banac^ muft er erfranft fein-
e. ftarb ben 15. ^uli 1172.

^gl. Uffermann, Episcopatus Bambergensis 102 ss. 5pru|, Äaifer 5-i-ieb=

^^^ I- 1- 2. 4^. ^ru^.
6:bcrl)arb, 33ruber SlbolfS, be§ erften (Srafen bon 33erg, mürbe — mie

bie ©age berichtet — au§ 9ffeue über einen blutigen .g)eere§3ug, bem er beige=

h3o:§nt ^atte, mön<^
;

er bemog feinen «ruber, il)r ©tammf^lo^ auf bem Serge
an ber ®:^üna (fpöter im (S5egenfa| au ber neuen iöurg ber trafen an ber
äöupper Sittenberg genannt) au einer Sifteraienfer-Slbtei abautreten, in bie am
25. Sluguft 1133 bie erften ^önd^e au§ bem ,f?lofter gjlorimunb burdf) @. ein=

geführt mürben. 3u einet gleidjen ©tiftung fc^enfte i^m ber tt)üringtf(^e

@raf ©iaao bon ^efernburg einen 5Berg mit bem ST'^al unb altem 3ubet)ör
m ber m^t bon (Bott)a , mo @. mit aJtönd^en au§ gjtorimunb ein illofter au
S'^ren be§ !§. @eorg grünbete (@corgentl)al , im 33auern!rieg untergegangen),
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bejfen erfter 5lbt er tuurbe. ®r ftarb bort 1152. ^n bemfelBen ^a1)x öerfd^ieb

aud^ fein SSruber Slbolf, ber julc^t ietBft ba§ Drben§fleib genommen ^atte , in

3(ttenl6erg. S)tefe 5t6tei fturbe öon ben ©rafen, fpäter ^erjögen üon S3erg [tct§

mit 3]orüeBe geiörbert unb ber 6!^or ber (burc^ Äönig l^riebrid) Sßil^^etm IV.

mieber !)ergeftettten) gotf)ifc£)en i?*[ofter!ir(^e tuar ba§ (Sröbegräbnife ber ^^amitic.

Seöolb ö. ^J^ort^oi, 6t)roni! b. ©rajen ö. b. ^arf, ü. Dr. Zxo%. @. 50 ff.

unb 314 ff.; SacomBIet, 3lr(i)iö f.
b. ©efcE). b. 5ftieberr^ein§ III. @. 37 f.

6 r e c e U u 5.

(«:5frt)ttVÖ II., 33ifc^or öon ^rijen (1196-1200), fpäter grabifd^of öon

Saläfturg (1200—1246), tft eine ber '^erborragenbften ^erfonlicEifeiten in ber

@efci)i(i)te be§ beutfdtien 9tei(f)e§ naä) ber ®o|)^elma'E)i öon 1198 16i§ gegen ben

9Iuggang ber ^Regierung Äaifer (5riebric^§ IL — S)ie 9tnfi(f)ten üBer feine ^er=

fünft finb get^eilt. (3}gl. 51. ö. ^Dteiller, Regesta archiep. Salisb. 505 sqq. u.

SÖiEibalb ^ant^aUx , SlBftammung unb uädEifte 3}ernianbtfd)aft be§ Sr^Bifc^ofS

ßber^arb II. ö. ©aljBurg in ben ^Dlittfieilungen ber ©efeEfi^aft f. ©atjBurger

Sanbe§funbe XVI. Sßerein§JQ^r. 1876. ©. 86 ff.; gteidijeitig auä) im :Sa^re§=

beri(^t be§ f. n. Collegium Borromaeum erf(i)ienen, mo bie berfd)iebenen OJtci=

nungen äufammengefteüt unb geroürbigt finb.) ®en 3{nfto§ 3u ben öerf(f)iebenen

2(nficE)ten bürfte bic in f^^äterer Ucberlieferung er'f)altene ®raBinfcf)rift gegeben

f)aben, in melc^er 6. „dapifer" genannt mirb. 2)at)er hielten il)n bie einen für

einen ©prö^ling be§ färntnerifc^en 5lbet§gef(i)Ie(i)te§ ber Sruc^fen (jLriren), tt)ä^=

renb anberc it)n entmeber üon mütterlict)er ober öon öätcrü(i)er ©eite au§

©(iinjaben ftammen liefen unb balb mit ben unter einanber öerraanbten -Käufern

2ru(^fe^ öon SöalbBurg, ^renüngen, 3tegen§Berg unb 5lbet§reute in S5erbinbung

brQ(^ten. (5. felbft bejeidinet in einer Urtunbe öon 1210 bie au§ bem frei^crr=

(irf)en ®efc£)le(i)te öon ^renfingcn (im 5(t|3gau) ftammenben Sifcf)öfe ©iet^elm

öon Gonftauj unb SBolter öon (Surf aU feine mütterlidien Cf)eime. 3lu(i) mit

ben ';Regen§bergern ftanb er burct) feine 9Jtutter in S5erbinbung, ba er in einer

Urfunbe Siutolb IV. öon 9legen§berg al§ feinen „frater couterinus"
, fottjie

bcffen (5ot)n Siutolb V. aU feinen „nepos" be^eidinet. Sagegen wirb un§ bie

gamitie be§ 3}ater§ nii^t überliefert, ^tur foöicl ift gemiß , ba^ er nic^t au§

bem faljburgifi^en Slbet ftammte, aurf) ni(i)t ber fyamilie ber Slrud^fen angehörte,

fonbern ba^ ©c^toaben feine .^eimat mar, toie fomol er felbft angibt (Urf. 1237,

October 6), al§ aud^ ber gteim^ronift Dttofar (c. 297) öerfic^evt. ^öglid^

alfo, bo§ er bem ben ©taufern fo ergebenen fctimöbifd^en .^aufc ber Jrudjfeffe

öon Söatbburg öäterli(^erfeit§ angel)örte. 5lber aud) mit bem ^aufe 3lbelireute

f Geeint (£. öermanbt gemefen ju fein, ba er mol nur mit 9tü(I|icf)t auf biefen

Umftanb nad) bem ßrlöfc^en jene§ §aufe§ (1202) öon bem burct) baffelbe

geftifteten fd^mäbifc£)en Älofter ©alem ( ©almanSmeiler) jum (5c£)U^öogt er-

fe'^en mürbe.

@berl)arb§ (Seburt bürfte um ba§ 5- 1170 faüen. Sroeiit'ltiaft ift feine

Sbcntität mit bem in einer Urfunbe öon 1190, 15. ^uli genannten ßonftanjer

ßanonifer: „Eberhardus de Reginsperch". ^n nocf) jugenblid^cm 9üter mürbe

er nad^ bem am 19. ^uli 1196 erfolgten 3;obe be§ 33ifcC)ofä ^einrid^ öon

33riren auf biefen bifd)öflidC)en Stul^l er'^oben. 2)o($ brad)te (5. bie meifte 3eit

au^erl)alb be§ S3i§tl3um§ auf au§märtigen ©deuten mit tl)eologifd^en unb jurifti=

fdien ©tubien ju, meSl^alb il)n ^^ap^t ^nnoceuj III. fabelte. ®ie menigen ur=

funblic£)en 5tad}rid)tcn öon i'^m au§ biefer 3cit finbet man gefammelt bei ©in=

nat^er, SSeiträge 3. @efd). ö. ©üben u. SSrijen III, 628 ff. unb bei Glimel in

ben ©i^unggber. b. äöiener ?lfab. XXVII, 14, au§ bereu einer te^terer folgert,

ba| 6., toie bie§ bamal§ öftere öorfam, erft al§ 33ifdt)of ^riefter gemorben fei.

Sagegen ift @berl)arb§ öon D. %hd angenommene ^et^eiligung al§ „Brixiensis
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electus" an ber fieru^mten S^eierer ßrüäxung gtetc^ bei- @ntfte^unö§äeit ber

le^tei-en ätoeitel^^ajt. Sögt. SSinfetmann, ^^ilipp öon (Sc^iDoben unb Otto IV,

(Sriäut. IX.

3um grjfeifc^of bon ©aljöuvg toutbe @. am 20. %piii 1200 eiiüä'^U. gr

trat ^ier unter äiemtii^ frf)tt)ierigen S5ert)ältmfjen bie Stegierung an. SBenige

2öod§en öor feiner äöa'^l toar ber größte %i)ixi ber ©tabt ©al^burg burd^

(5euer§Brun[t nerroüftet toorben. 3" '^^^ -^et^ögen ßubtoig bon Saiern unb

!^eD)3otb öon Defterreic^ ftanb ba§ ©räftift in geföannten 33er'£)öttniffen. S)o(^

gelang e§ (S., \iä) tt)enig[ten§ mit le^terem auf einer 3ufammen!unft 3U 3öel§

bauernb 3u öergleidjen. 3Im 28. 5Jlai 1200 tüo'tinte er in 2Bien ber ©(f)n)ert=

leite be§ .^erjogS Bei. 2tu(^ in 9iom ftie^ 66er^arb§ 3lner!ennung anfangt

auf <S(^tDierig!eiten. ^an na^m e§ bort @. fe'^r übet, ba^ er, o^ne ben ^papft

juöor 3U befragen, feinen Bi§t)erigen 33if(^offi^ öerlaffcn unb ba^ er fofort feinen

D!§eim, ben 2lbt SBalter öon 3)iffenti§, in ba§ öacante ©uffraganbi§t^um (Surf

berufen tiatte. £)er ^ropft S3ertl)oIb, ben @. nact) 9lom fanbte, um ba§ ^attium

3U t)olen, ftarB (7. Dct. 1200), e^e bie 9}erf)anblungen jum Sxd getaugt öparen.

S)ie§ öeranla^te S. , fic^ perföntiii) bal^in ,]u begeben. S)a^ il)m ber ^a^jft

enblic^ bie ©rlaubni^ pr 5lnnat)me be§ @räbi§tt)um§ unb ba§ ^aÄium ert^eilte

(äu Einfang be§ ^. 1201), au(^ bie ßinfe^ung be§ @urfer 33ifd)of§ nac^träglid)

genef)migte, Ijotte @. getoiffen Sßerf:prec£)ungen 3u bauten, p benen er fid) tt)ol

bei biefer ®elegent)eit unb nid)t erft bei feiner sroeiten 5lntoefent)eit in 9iom

(1202) in SSetreff feiner tünftigen Haltung im beutf(f)en S^ronftreite öerftanb.

S)ie§ t)inberte aber 6. nid)t, al§ ber 5|}ap[t balb barnaii) offen Dtto'§ lY.

gartet ergriff unb ben ßarbinatlegaten Öuibo öon ^raeuefte naä) ©eutfd^lanb

fanbte, um bie g-ürften, barunter aud) unfern ©rjbifc^of, 3U ireue unb @e'§orfam

gegen feinen ©(^ü^ling 3U ermal^nen, öielme^r an bem gebannten ©taufer ^^itipp

feft^ul^alten. <Bo tootiute er am 8. Sept. 1201 ju SSamberg ben mit ber feier=

lid)en ©r'^ebung ber ©ebeine ber ^. ^unigunbe öerbunbenen Seraftiungen ber

ftaufifi^ gefinnten f^ürften bei unb tourbe er 3u Einfang be§ ^. 1202 ^ugleid)

mit bem 3lbte 6bert)arb öon 6atem, bem 5]3ropfte Söalt^er öon ßauterberg unb

bem 5Jlartgrafen i^onrab öon ber Dftmar! (ßaufi^) an ^nnoceuä III. nac^

3ftom abgefanbt, um bemfelben hie öon ben §tn"§ängern 5pt)ilipp§ ausgegangene

^proteftation gegen bie anma^tic^e 6inmifd)ung be§ ßarbinatlegaten in bie 2öa^l=

red)te ber beutfc^en ^^ürften ju überreid)en. ^^-reilid) erreid)ten bie (Sefanbtcn

it)re ^Ibfic^t nid)t. ^erfönlid) tourben fie ^mar öom ^apfte me'^rfad) au§ge=

jeidinet; aber jugleid) biEigte ^nnocenj ba§ S5erfat)ren feineg ll^egaten unb be=

rettete @. unb beffen ©enoffen bie 2)emüt^igung, ba^ er, nadibem er ben ©treit

um ba§ ^Jtaiuäer ©r^ftift ^u (fünften ©igfribö öon @|)pftein , eine§ 2lnl§änger§

Otto'§ IV. , entf(^ieben 'tiatte , biefem in i^rer ©egentoart ba§ ^aEium öertiel).

S)er ©treit be§ ^apfte§ mit bem ©taufer ^^ilifp öeranla^te fö., fid^ in ber

näd^ftfotgenben 3ett öon ben 9teii$§angelegent)eiten möglic^ft ferne ,5u !^alten.

^m ^^ex^en freitid) blieb 6. feiner ftaufifd^en (Befinnung treu unb aud) öu^erlid)

näherte er fid) ^^ß'^ilipp toieber, fobalb fid) beffen ©tettung in S)eutf(^lanb (feit

1205) befferte. ©o finben toir il^n im 3Jlai 1205 ju ^Jtürnberg bei Äönig
^l^ilipp unb, obgleid) i^m bie§ ben Säbel be§ $apfte§ ^ujog, oud) im ^är^
1207 in ber Umgebung be§ ©tauferS, nod) öor beffen balb barnac^ erfolgter

förmlid^en 3Bieberaufnal)me in bie ^iri^e, bei toeld^em 3lctc ^u 2Borm§ @. eben=

falls zugegen toar.

5^ac^ ^t)ilipp§ Stöbe erfannte au(^ 6. Ctto al§ ^önig an. 2lt§ 2tn^änger

beö ftaufifdien ^aufe§ blieb er jebod) infofern fic^ confequent, ba^ er in feiner

^aujlei bie gftegierungSja'^re £)tto'§ erft öon ^l^ilippS Sobe an jaulen lie^. ^m
©ommer 1210 folgte ß. bem Äönig Otto nad^ Italien, too er aber bie S5er=
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f}ältniffe öoüftänbig geänbert anti-of. Otto, bev mit bem ^apik acrfatten toar,

ju(i)te fid) bei- lireue ber beutfd^ett dürften ju üerfid)ei-n unb liefe Q., at§ biejer

einer at)nlic£)en SSerlodung toiberftanb, gefangen fe|cn. Söol nur, um [ic^ ber

^aft 3U ent^ielien, liefe fi(^ enblid) ber ©räBijc^oi belegen, bem ^aifer ba§ ur=

funbü(i)e S5cr|pte(f)en ab^ugeBen, Bei einem augfirectienben ©treitc befjelben mit

bem 5|}ap|te treu ^u il)m ^u fte^en. dreimal tt)ieberl)oIt übrigens ber (Jräüfi^oi

in ber Ui!unbe, bafe er fic^ nur unter ber 33ebingung t)ert)flic£)te , wenn e§ fidE)

um bie ßl^re be§ 9lei(i)e§ unb be§ ^aifer§ ^^anble. Söot be§^l6 jäumtc @. nic£)t,

jidt) bem ©taufer ^-riebrirf) öon ©icilien bei feinem ©rfc^einen in 2Deutfd)tanb

fofort an^ufc^liefeen.

S)iefem Äaifer Blieb @. bi§ an fein ßebcnSenbe untierbrü(i)li(^ treu. ©0
lange gi-'^ebrict) in 5Deutfc^lanb meilte, treffen tüir @. öfterg an beffen §ofe, unb

oI§ berfelbe nac^ Italien prüdfe'^rte, am §ofe be§ jungen ,^önig§ §einri(^ VII.

3Bieberf)Dlt (1227 unb 1230) reifte (5. felbft nad) Italien, um fic^ an ben 33er=

mittlung§öerfuct)en smifc^en bem ^apfte unb bem gebannten ^aifer ju bet^eiligen.

2lbn)ec£)felnb bei bem ^jJapfte unb bei bem Äaifer toeilenb , fe'^rte 6. erft im
^erbft 1230 bon ber anleiten 9ieife 3unäd)ft nad) Defterreid) ^urüd, um in

ßilienfelb bie ßeid)e be§ Aperjogg Seopolb, ber in (5. ©ermano geftorben mar,

beijufe^en. 3lud) ^mifc^en bem ,^'aifer unb beffen ©oline ijeinrii^ VII.
,

fomie

ätoifdien biefem unb bem ^er^oge Otto öon SSaiern überna|m @. anfangs bie

SBermittlerrolle. 9Il§ aber ber SSerrat^ §einrid)§ gegen feinen 2}ater gan^ offen=

bar mürbe, trat (S. entfc^ieben bagegen auf unb f^at il)n al§ einen ßibbrüd^igen

in ben 58ann. ^m näc^ftfolgenben fyrü^ja^r (1235) eilte er bann bem ^aifer

nad) ^leumarlt in ©teiermarf entgegen, al§ berfelbe ^loar o^ne ipeer, aber auf

bie 2;reue ber g^ürften bauenb, im 9teid)e erfi^ien.

%nä) in ber ^e^be 3mif(^en bem ^aifer unb bem ^er^oge f^riebrid) II. bem
Streitbaren öon Oefterreid) [taub @. auf ber (Seite be§ 9teic^§ober^aupte§ , ob=

glei(^ er fic^ al§ ,,verus amator pacis" öon ben gegen ben .^er^og beginnenben

g^einbfetigfeiten öotlftänbig ferne gel)alten 3U |aben fd)eint, meS^lb er fid) fpäter

3um S5ermittler in biefem Streite befonber§ eignete. 3" Einfang bi§ ^. 1237

too^nte @. ber äöa'^l ÄonrabS jum beutfd)en i?önige bei unb um ^fingften

biefeg ^a'^reg gelang eg i|m, 3toi^d)en bem §erjog Otto bon 3?aiern unb bem

SSifc^of ^onrab bon g^reifing , bie fid) ^eftig befebbeten, einen <}rieben 3U ber=

mittein. S)od) entbrannte biefe g^el)be balb neuerbingg unb na^m, ba ber '4>ipft

fid§ in,5tüifd)en mit ben ßombarben gegen ben Äaifer berbunben l^atte unb Otto'g

Partei ergriff, einen fel^r ernften S^arafter an. S^ergebeng reiften @. unb bie

35ifd;öfe bon 5paffau unb S^reifing nac^ S^tolien, um bog lierauf^ie^enbe ©etoitter

5U befd)tDören. Sie meilten ^u ^^abua bei bem i?aifer, alg ©regor IX. biefen

in ben 33ann t^at. 3" ^flei-" (^uni 1239) betl)eiligte fid) @. an einem ^meiten

9}ermittlunggberfuc^e unb eg gelang il)m , menigfteng bie Gegner beg .^aiferg,

bie ^erjöge bon Oefterreid) unb 33aiern unb ben ^önig bon SSö^men, bon ein=

anber 3U trennen unb ^^riebrid) ben Streitbaren mit bem i?aifer augäuföt)nen

(1239). Slttein ^^apft Tregor IX. na:^m biefe Semü^ngen gber'^arbg fe^r übel

auf unb befallt feinem 2lgenten, bem berüchtigten 2lr(^ibiafon bon ^affau, Gilbert

bon ^offenmünfter, felbe bem 6r3bifd)of [trengfteng ju unterfagen unb im 3ßei=

gerunggfaEe @. mit bem Äird)enbanne ju belegen. 9llg millfät^riger SßoUäie^^er

ber päpftlic^en Slufträge fäumte Gilbert ni($t, bem |)eräog bon Oefterreid), bem

(Jr^bifc^of bon Salzburg unb beffen fämmtlid)en Suffraganen mit bem Sänne

p bro^en, ja benfelben im 9lugu[t 1240 in ber X^at über fie aug3ufpred)en.

Sllbert bon ^offenmünfter fd)idte ben 2lbt bon ^^^omuf mit pet i^egleitern nad)

Salzburg, um bem Sr^bifdjof feine Strafe an^uEünben. 6. beantwortete bie i^m

jugefügte Si^mad) bamit, bafe er bie il)m überreid)ten Sc^riftftüde mit O^üfeen
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trat imb trotte, ba^, lüenn e§ in 3"^""!^ nod) einmal ^emanb toagen fottte,

i^m berartige SSrieie 3U überbringen, er bie§ nid)t nngeftraft tl)un toürbe. Söeber

er nocE) fein 2)omca|3iteI föürbigten ben Slrdiibiafon einer ?lnttt)ort. S)afür

citirte berfelbe bcibe jur S5erantn)ortung nacf) 2anb§|ut , unb al§ fic t)ier nii^t

erfdiienen, öietmet)r 6. ben Sann unb ba§ unterbiet, tt»el(^e§ in3tt)if(i)en Gilbert

über <!per3og griebriii) unb fein Sanb gef|)vo(^en, für nichtig unb ungiltig er=

!(ärte, fo tourbe auc^ gegen ba§ ßapitel öon Gilbert bie djcommunication au§=

gef:pro^en unb ber ^^apft um bie @enel§migung biefer ©entenjen angegangen.

2)iefcm 21reiben fonntc nur ein 6nbe bereitet toerbcn , toenn firf) bie bisherigen

©önner ^tbert§, ber -^erjog öon Saiern unb ber SBö'^menfönig , entf(i)toffen,

i^re ©od)e öon ber feinigen ju trennen. ;^n ber Xl^at gelong e§ 6., ben ^n=
30g öon SSaiern mit feinen ©egnern, ben Sift^öfen öon ^^reifing unb 9iegen§=

bürg, auS^ufö^nen. S)ie f^rolge baöon toar, ba^ enblid) (1241) Gilbert öon

55offenmünfter au§ Saiern auSgctoiefen tourbe. 5£)ie äöirfung be§, toegen ber

^erfönli(^!eit be§ 3}oU3ieI)er§ an unb für fici) ni(f)t fe!)r bea(ä)teten 2?ann[trai)(e§,

ber auf @bert)arb§ ^anpt gefaHen mar, ^atte übrigens nad) bem fdjon am
21. 5luguft 1241 eingetretenen Sobe be§ ^apfte§ Tregor IX. it)re Äraft einft=

meilen öerloren.

^nbeffen "Ratten bie Slgitationen Gilberts öon^^offenmünfter, mie e§ fc^eint, bod^

fo öiel bemirft, ba^ im (5c£)oo^e be§ ©atgburger S)omcapitel§ fid§ bereits eine Sßartei

bilbete, metcf)e mit ber ©tettung bee (Sr^bif^ofS ni(i)t einöerftanben mar. Salier

erging öon (Seiten be§ neuen ^^apfteS ^nnoccnj IV. bie ßintabung, ba§ (Joncil 5U

St)on äu befi^iden , tebiglid) an baS Somcapitel öon ©at^burg; be§ ©räbifc^ofS

@. toirb barin burrf)au§ ni(i)t ermät)nt. S5ermutl^lic£) öeranta^te hu^ 6., fid) im
©ommer 1245 in 33egteitung feiner ©uffraganen öon ^affau, ^^reifing unb

©edau nacf) äJerona ju begeben, moliin ber ^aifer bie i^m anpngenben dürften

3U einer 3ufammenfunft unb S5eföred)ung ber ju ergreifenben ^Jta^tegcln be=

rufen l)atte. 3n f^^olge biefer 33efpred)ung fdjidte 6. feine beiben ©uffragane

Äonrab öon ^-reifing unb Ulrid) öon ©edau nacEi S^on , öon benen ber erfte

je^t bie ^^artei beS ^aiferS unb feineS ßräbifi^ofS berlie^ unb 3um 5papfte über=

trat. Sind) liefen l)ier öom ©al^burger ®omcapitel — ober öielmeljr öon ber

antiftaufif(f)en Partei in bemfelben — Sßefc^mei'ben gegen 6. ein, ba| er nämliif)

met)r Prälaten, al§ i^m reiiittiif) ^uftänbe, mit ber S^nful befi^enft 'ijübe unb ha'^

bie llleibung me'^rerer Sanoniter nic^t bie öorfc^riftSmä^ige fei , unb atfogteid)

erfdjien ein ftrenger päpftlicl)er 23efe'^l, gegen biefe 5JliPräucl)e mit aller ©^ärfe
einjufc^reiten. '^lan l^at mot mit Stecht lieröorgetioben, ba^ nit^tö bie untabelige

.^altung @ber^arb§ als 33ifd)of me'^r inS Sid)t ftellen fönne, als eien biefe

^lagepuntte öon fo minutiöfer Sebeutung, baS einzige, maS feine @egner ftnbcn

lonnten, um i^n für feine politifc^e ©efinnung 3U beftrafen. ^flebenbei geigte

fid) nun aut^ Gilbert öon 3i3offenmünfter , ber fiä) in 8l)on befanb , überaus

rüi)rig. ©ei eS, ba^ er auS ber 3urücIfteEung il)m früt)er entjogener ©olj^

burger ^frünben auf einen @efinnungSmed)fel beS @r3bifd)ofS fd)lo^ , ober ba^
er burd) eine fd)einbare S)ienftleiftung eigenen @eminn 3ie!^en unb @. meiter be=

rüden moUte , furj er begann 2]er^nblungen mit bem ^opfte über eine 2luS=

fol^nung beffelben mit 6., ot)ne ba^ biefer, fomeit mir miffen, bap "ein 53tanbat

gegeben. S)er 5)3apft öerlangte öon 6. bie ©eponirung einer getniffen ©elbfumme,
bann fei er, toie Sllbert öerfid)erte, bereit, bem ®r3bifd)of bie SIbfolution unb nod)

anbere @naben, bie er öerlangc, ju ert^eilen. S)a aber 6., biefen offenbaren

©d^ad)er mipiüigenb, burdiauS feine 6ile jeigte , bie geftettten 33ebingungen 3U

erfüHen, ging Sltbert enbli(^ aur S)rol)ung über, ber ^apft merbe, falls @. bis

3ur näd^ften ^[Rartinioctaöe nid)t felbft erfd)eine ober eine feierliche (Sefanbtfd)ait

fenbe, 3U feiner 3tbfe^ung fd^reiten.
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3}crmut{)tic^ trat i^iefer Srief 6. nid^t me'^v am Seben. Set greife @rä=

bif(f)of ftarb ,511 ^riefacE) am 1. 2)ec. 1246. S)er 23eife|ung ber l'eidie gu ©01^=

bürg fc^etnt fid) bie ©egen^jartei be§ Siomcapitel§ toiberfe^t ju §aben. falben
aöege§ jtoifcEien i5'i-'te|a<^ unb (Salzburg toutbe bem ßeic^en^uge .»patt geboten unb

ber entjeette ^ör|)er 6bert)arb§ 5U ütabftabt beigefe^t; ,,fuit corpus eius sus-

pensum(V) in Radstadt ad vnam testudinem'' beri(i)tet ^o'f)ann ©ertinger, ein

©(^riitftelier be§ 15. ^a^r^unbertS , bem mol fal^burgifdie |)au§no(^rtd)ten über

biefe 2)etail§ öorgelegen ^aben trerben. 42 ^ai)xt lie§ man bort ben Seic^nam

(Sber'^arbS unbeachtet liegen, bi§ it)n enbtid^ @ribiftf)of Sflubolf I. öon ^o^enecE,

ein l'anb§mann @ber^arb§, im ^. 1288 bei ©elegen^ett unb au§ 5(nla§ einer

2ran§lation ber Sleltquie be§ t). 33irgitiu§ in ber S)omfirrf)e ju ©aljburg jeterlic^

beerbigen üe^.

%u^n ber ©tettung, n)et(i)e @. ju ben großen ^i-'^Seii feiner 3ßit einnn'^m,

unb für mel(i)e neben ben allgemeinen SarfteHungen öon @(^trrma(^er unb

äöinfetmann bie fpecielle 5tb^anb(ung öon i^irn, ^r^bifcEiof @berf)arb§ IL öon

©al^burg SSejiefiungen ju ^ir(f)e unb 9fieid) , 3luffc£)Iu^ gibt , f)aben wir nocfi

feine nii^t minber bebeutfame Xf)ätigfeit al§ Sal^burger 'OJtetropolit ju betratfiten.

6. bratfite ben langiä"§rigen ©treit über ha^ fir(f)en= unb reid)§red)tlic^e 35er=

^ältni^ be§ fal^burgif(f)en ©uffraganbi§t^um§ (Surf äur ©ntfc^eibung. 33ei ber

©rünbung biefe§ ^i§t{)um§ mar ncimlic^ bie 35eftimmung getroffen morben, ba^

ber jemeilige 33if(^of öon (Buxt öom ßr^bifc^of öon ©aljburg ernannt unb mit

ben Semporalien beliehen merben foüte. i^n S^olge beffen £|atte notfi 6. furj

naä) feiner 6rf)ebung jum (ärjbifd^of feinen O^eim äßaltfier in @ur! at§ ^ift^of

eingefe^t. ^}cun aber fud^te ba§ (Surfer S)omcapitel ba§ 3öa'^lre(f|t feine» 23if(fiof§

unb ber (Surfer Sifcfiof reic^gfürfttic^e Stellung ,5u erlangen. 1206 öerfui^te

;jnnocen3 III. ba§ 33er!|ältni^ huxä) eine 33ulle in ber 3ht neu ju orbnen, ta'^

ber (Srjbififiof fortan bei jeber äJacauä be§ ©utfer SSiSf^umS brei ^erfonen —
barunter eine au§ bem Gapitet — be^eid^nen, ha^ le^tere aber einen ber Sßor=

gcfc^Iagenen jum 33if(f)of mät)(en fottte. 5ltteiu bie ^äpftlicfie 3Inorbnung ge=

langte nic^t 3ur ©eltung, ba @. nicfit gemillt mar, bie Sftedfite be§ ©r^ftifteS fo

o'^ne meitereS t^reiS^ugeben. 9lu(^ f)infii^tfi(f) ber Semporalienöerlei^ung be^arrte

@. auf feinem guten -)te(f|te, ba§ i^m unb feinen 'Jiacfifotgern ber ''^XuSfpructi

eine§ 9ted^t§£iofe§ ju Nürnberg (1209) neuerbing§ ^uertannte unb fomot ^ein=

ric^ VII. a(g aud) ^aifer griebric^ II. beftätigten. S^ax appelltrte bagegen

ber SBif(f)of Ulrid) öon @urf nat^ 9tom. 5tber bie S)rofiung g^'ie'^^'i'i)^ II- öon

Defterreii^, ber, gemä^ perföntid^en 33efe!)te§, at§ SSottftrecfer be§ 9tec^t§fpru(fie§

baran mar, mit einem ^eere in ba§ (Sebiet be§ 35ifi^of§ einzufallen, beftimmte

biefen jur 'Jtadtigiebigfeit. ©0 fam 1232 eine befinitiöe Einigung ju ©tanbe,

ber jufotge ber öon ^apft ^nnocenj III. getroffene InSgteii^ ba^in abgeänbert

mürbe, ba^ ber (Sr^bifc^of bem ©urfer ßapitel jum ^mecfe ber 2Ba^t brei $er=

fönen natf) ^Belieben, o^ne alfo menigften§ eine au§ bem (£apitet ne'^mcn ju

muffen, ju benennen '^abe. ^UQteiif) toiirbe bie Sei^n§|ot)eit be§ 6r,3bifd^of§ öon

©eite @urf§ anerfannt.

5Die no(^ immer fe^r gro^e 3lu§be^nung be§ fal^burgifd^en i?irc£)enfprengel§

üe^ e§ bem (Sr3bif(f)of ermünf(f)t erfif)einen, fidf) in einem unb bem anbern ent=

tegeneren Xtieite in ä^ntic£)er SBeife ©tellöertreter ju beftellen, mie e§ feiner

3eit ©ebfiarb im (Surft^ate gef^an ^atte. Sa^er grünbete 6. brei ©uffragan=

biStpmer _5U 6"^iemfee (1215), ©ecfau (1219) unb Saöant (1221), botirte fie

au§ ben (Sinfünften unb ©ütern feinet eigenen (Sr^ftifteS, unb ertüirfte öon ben

^t^äpften ben ©atjburger @räbifcf)öfen ba§ freie (Srnennung§= unb ba§ 3fnöeftitur=

re(f)t bei SSefe^ung biefer bifcfiüfti(f)en ©i^e.

33gt. ^. ^irn, Äir(f)en= unb reic£|§redl)tlic^e 5öer|ältniffe bc§ faläburgif(^en
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(5uffi-agan!6t§t^um§ @ur!. ^rem§ 1872 (®t)mn.='ipro9r.) ; (Sc^eit^enfierger,

ß6ei-:^arb, öräB. ö. ©aljb., ©tiiter be§ 58i§t^um§ bon Saöant in @ic^f)orti'§

Seiträgen 3. ölt. ©efi^. u. 2;o|)ogi-. be§ .^eraogtl^. Kärnten. 1. Sammlung.
©. 237 ff. (unBebeutenb); ®. 5(. ^ßic^ter, @aIäBurg§ ÖanbeSgefd^ic^te.

©aljBurg 1865. 110 ff.; 21. t). ^Jleittev, Regesta archiei)iscoporum Salis-

burgensium. 2Bien 1866 (^auptiücr!), p. 170 sqq. 505 sqq.

ö. 3eiperg.
^bcrljarb IL, 33ifd§of öon ßonftonj, t 19. gfebruar 1274. 6. ftammte

au§ bem i-eic£)§bienftmännif(^en ©efdilec^te ber 2:i-u(i)feffe öon SöalbButg in

©(^toaBen, öon tt)ei(i)em ein frü^^erer ©Ber'fiarb unb ber ©c^en! ^onrab öon

Söinterftetten aU S5ovmünber Äöhig ^einric^§ VII. unb 5ßertt)alter bon ©(^toaben

im Flamen Äaifer 3^riebri(^§ II. befannt finb. S)er J?ir(f)e getüibmet, S)om^eiT

in ßonftana, f|)äteften§ feit 1240 ^ropft ju ©t. ©tet}^an ebenbafclBft, tüurbe 6.

im 2luguft 1248, naä) bem 2lblel6en 33if(|of .§einvi(^§ I., 3U beffen 5lmt§nad)=

folget auf bem ©tu^Ie öon ßonftan^ erniä^It. 3Bät)venb ber testen 3eit ber

.<öof)enftaufen unb bem Interregnum bil fur^ natf) ^önig 9tubolf§ 3Bat)l ^atte

er benfelben inne unb erloieS fidf) babei flug unb tüci)tig.

^m StugenBIide feiner Ernennung umgaben @. bie fd^roierigften 35ex^ältniffe.

5Die ^reujtJrebigt miber Äaifer ^^riebric^ unb beffen §au§ ent^lüeite ba§ Sanb

;

ber i?lcru§ faft o^ne 2lu§na!)me unb ein großer 2;f)eil bc§ l^ofien 9lbet§ folgten

be§ ^;t?a|3fte§ @ebot unb wanbten ftc^ bem bon it)m er'f)obenen (Segentönig 2Sil=

^elm öon §oIIanb ju; ein anberer S^eil be§ ^errenftanbe§, bie ^e^rja^l ber

oberbeutf(f)en Siitterfc^aft unb ©täbte, 'hielten an bem .f?aifer unb feiner <Baä)e

feft. 5)tan(^en Drte§ lagen o'^ne^in bie 33ürgerj(f)aften mit ber (Seiftlic^feit,

pmal ber ^ö'^eren, über bereu l)errf(i)aftli(f)c Sftec^te unb ^ribitegien im ©treite.

3üricl) l)atte ben päpftlicl) gefinnten l?leru§ au§ feinen 5Jlauern bertrieben. SfU

Gonftan^ felbft mar bie ©tabt mit Sifc^of .g)einri(^ in Bittere 3ei''^ürfniffe ge=

ratl^en. ^lir 9teii)t auf Seftettung eine§ 9iat^e§ l)atte ber 33if(f)of ni(^t aner=

fennen toollen; getüaltfame Sluftritte tnaren erfolgt; ein f(f)arfe§ 35erbammung§=
urt^eil ber ftäbtifd)en 2lnft)rüc^e burc^ ^ßa^ft Snnoceuä (18. geBruar 1248)

liatte ben äöiberftanb ber ©tabt nii^t geBro(j)en. ^nä) 6. gegenüber, melcl)cn

ber ^^a^jft unb l?önig 2öill§elm, an bie er fi(i) anf(i)to|, fofort aner!annten unb

ben le^terer mit ben 9iegalien Bele'^nte (3. ©ept. 1248), BlieBen '^att) unb 23ürger=

f(i)aft auf i^ren 3tnf^rü($en Befteljen, toanbten fid) nun aber auc^ (juerft unter

alten fdimäbifcfien ©täbten), größerer ©ic^er'^eit toegen, bom ^aifer ab unb an

^önig SBill^etm unb erlangten öon i^m 3ufi(^erung feine§ ©dtiutjeS unb ber

^icf)töeräu§erung ber S^ogtei über ßonftan^ öom Sfteidie (8. i^uli 1249). 6.,

ber übrigens in ber ©tobt ©i^ na^m, mar 3unä(f)ft Bemülit, üBer bie

®eiftlict)teit unb bie '^aien feinet ©prengelg feften @influ§ ju geminnen, ben

!ir(i)ti(i)en S^rieben in bemfetben burÄ 9lu§Breitung ber t^ä^ftlid^en 5lnf(f)auungen

unb Se^ren mieber^er^ufteüen, bie übrigen SSefi^ungen unb 9leii)te feine§ ©tu^l§

p fiebern. S5om ^apft ermarb er Befreiung feineS ®omftift§ öon 9lnfprü(i)en

äal)lrei{i)er melfctier (^urialiften (<Btpt. 1249), bie 3ufid)erung, ba§ feine @j;emtion

öon Möftern erfolgen folle, ba§ 9ted)t 3um S^ejuge alter, auct) ben Saien burcl)

ilire ^Pfarrer auferlegten !ir^licl)en ©trafgelber {Wäx^ 1249). gjtit :böbfttic^er

iöemilligung füljrte er bie (Seiftli(f)!eit nac^ 3üri(f) prücE (ipei-'Bft 1249) , too

nad^ einem neuen l)cftigen 2lufmatten ber ^^arteinng im Januar 1251 (nad) be§

Äaiferä 5lobe) ber i^xiehi glücflii^ mieber'^ergefteltt unb lurj barauf burcl) (5Ber=

l^arbS perfönlicl)e 2Intbefenl)eit (gebruar 1251) ööEig Befiegelt mürbe, g^ür ba§
35i§tl)um Bel)aubtete (5. mit ^raft bie öon feinem 3lmt§öoria^ren ermorbene
tt)id)tige gefte .^üffeuBerg nebft S)epenben5en gegen ben f^reien bon ßupfen, ber

1250 nac^ bem 2;obe be§ legten finberlofen trafen bon ^üffenBerg, aU (Sema^l
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einei; ©(^tüefter bejfelÖen, Stnjprüc^e auf ba§ ®r6e er'^ob. Sierfelbe mu|te \\ä) mit

33urg <5tüt)lingen al§ bifc£)öiltc£)em 2et)en aöfinben laffen (^JMrj 1251). S)ie5öer=

t)ältmjje 3ur ©tabt ßonftauä BlieBen einfttoeilen ungej(i)ü(f)tet unb, toie e§ fd)eint,

toed^jelnb. Söä^renb 6., nat^ Saut f|3öterer ßl^ronüeu, ba§ g^elb ©ottliebeu öon
ber ©tabt eilaufte, um bort eiue Sßurg bieje§ ^3lameu§ unb eine ^H^einbrücfe

anzulegen (1250/51'?), ertnäiinen aeitgenöffifi^e 3lnnaten einer im 3f- 1251 er=

iotgten 3eittt)eiügen Gefangennahme unb ^aft be§ 58ij(i)ot§ jum Seibmefen „be§

^leru§" ; ein ßreigni^, ba§ el^er mit ben gwiftigfeiten mit ber 33ürgerfd)aft unb
ben eBenberü^^rten SSorgängen, at§ mit ber ©treitfrage um ^üffenBerg — mie

man üermut{)et i)at — jufammentjängen bürfte. 5lu§märtg Taub 6. bei feinem

2tmt§antritte an jtDei feiner mäd)tigften ^lad^barn, bcm (Srafen ^artmann üon
^iburg, bem altern, unb bem ^itbte üon ©t. (Ballen, 33ertolb bon t^alfenftein,

@)efinnung§genoffen unb ^-reunbe. Sin le^term inbeffen nur für furje 3eit.

Sm '^lai 1249 gemeinfame g^ürf|)re(^er für ba§ ^lofter ginfiebetn bei :Snnocen3,

ent^meiten fid) bie beiben mad)tbegierigen ilir(f)enfürften balb unb geriet"^en in

me|riät)rigen bittern ©treit. 3lbt 33ertolb, ebenfo entfdtiieben päbftlid) gefinnt

mie @., tou^te fic^ bie @un[t ^nnocenä IV. in nod) Tjöfierem Grabe al§ ber

S3ifct)of 5u ertoerben. (Sr erlangte üt)nlid)e firi^lict)e 3}oltmad)tcn tt)ie biefer,

SSefreiung öon allen bif(i)öfUii)en ©teuern unb ©trafen für bie Geiftüc^en unb
£'aien feiner ©tiftSlanbe imb bie SJertoaltung ber zerrütteten Slbtei ^ff^einau, bie

S3if(i)of ^einri(^ geübt I)atte, bie (Sontientualen aber au§ g^urd)t öor Sucorpora=

tion be§ ©tifte§ nid)t an beffen ^JZai^fotger @. tommen laffen mollten (1249 bi§

1251). S)aö fdjon 1250 gefpannte iüer^ättni^ jtoifi^en @. unb Dem Slbte ge=

ftaltete fid) balb 3U üöüigem 5Brud)e, 1252 ju förmltd)em Kriege. ^Jtit großer

.sj)eere§mad)t fud)te 6. ©t. (Saiten unb bie [tiftifi^en Sanbe l^eim, unterftü^t

burd) bie bem ^bte feinblidien Grafen üon xoggenburg. Slbt Sertotb unb bie

i^m öerbünbeten (trafen .»partmann bon Äiburg unb Stubolf öon 3fiap|)er§mil

trugen i^rerfeit§ S5ertt)ü[tung über ba§ bifdiöfüd^e Gebiet bi§ bor bie S^ore bon

ßonftauä. 2)er gelobe ging ein ©treit mit geiftlid)en äöaffen jur ©eite; bie

beiben Gegner fd)lcuberten gcgenfeitig .Kirchenbann miber einanber, ben @. in

feinem ganzen ©prengel berfünben lie^, 3tbt ^Bertotb fogar in (5:onftan3 \^^W
miber ben 35ifd)of jur SJerfünbigung ju bringen mu^te. ßnblid) brad)ten beibe

im f^rütija^e 1254 burd) perfönlid^eg (5rfd)einen in 9tom bie ©a(^e unmittelbar

bor ^^apft ^nnocenj, ber burd) ben SSifd)of bon Wt^ giicbe ^mifi^en i^nen

ftifteti lie^. 5lud) je^t fiel ber (Sntfc^eib borl)errfd)enb ju Gunften be§ 3Ibte§ au§.

(5r bel)ielt üt^einau unb ba§ 9ied)t ber ^^frünbenbefeljung in feinen ßanben un=

gef(^mätert. 2Iu§gefö^nt feierten bie Gegner f)eim unb (S. , nun in freunblid^er

ä)erbinbung mit bem Slbte unb mit Graf ipartmann bon i^iburg, gelang e§

enbtic^ aud), bie ©treitigfeiten mit ber ©tabt (Sonftanj grünblit^ 3U befeitigen.

iBei ber nunme'^rigen @intrad)t ber geiftlidjcn unb toeltlic^en ''IRäd)te, bie fie

umgaben, fanb fic^ bie ©tabt betoogen, fid) einem ©d^ieb^fprud^e Slbt iBertotb§

3raifd)en i!§r unb bem 33ifd)ofe ju unterjie'l)cn , in mcli^em fie fogar auf ba§

5Hed)t ber3id)tete, o^ne be§ Settern ausbrüdlid)e SSetoittigung einen ftäbtif(^en 9tatl§

3U beftetlen (29. 5lob. 1255). 5ln ben Unter^^anblungen, melct)e jmifc^en ben

^^ürften über eine neue ^önig§mal)l nac^ bem S^obe J?önig 3öilt)elm§ bon

^oUanb erfolgten, maren — na(^ Saut ber fanctgattifd)en .ß'lofterc^roni! —
aud) @. unb ^bt SSertolb bet^eiligt, inbem fie al§ 33oten eine§ 2;l)eil§ ber ^ur=

fürften ju ^önig 3llfon§ bon (5aftitien gingen, i^m bie 9leid)§frone aujubieten.

^ft bie nid)t unglaubmürbige 'Jiad)rid)t mirflid^ tii^tig, fo fanb bie gemeinfame

9ieife beiber nad) ©panien mol im f^rü^fommer 1256 ftatt, too bie ^eimaf^lic^en

Urfunben be§ 33ifd)of§ unb be§ 3lbte§ nid)t ermätinen. i^nbeffen fül^rte be=

fanntlid^ bie SDoppelmal^l ber .Könige 9tid)arb (bon (Jnglanb) unb 3llfon§
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(2^anuai* unb 31^)^1 1257) ^u feiner tDtxüidfien, einf)eitlici)en unb bur(i)gteifenben

^Regierung be§ Sietd^eS; f^ürften- ^eiTen unb ©täbte BlieBen fi(i) felbft überlafjen.

Unter biejen Umftänben riii)teten fic^ bie 33Iicfe SBif(i)of @6er'£)arbg fotool at§

be§ 2t6te§ SSertolb auf it)re Sejte^ungen p i^rem gemeinfamen mäd^tigften

^fiadtjöar, ©raj |)artmann öon ^iBurg bem älteren. S)er öorau§fi(^tlic£) finber=

lofe ^inft^ieb be§ @ra|en mu^te eine 6rl6fii)ajt eröffnen, bon ber er felbft feiner

©emal^ün 5Jtargaret^a öon ©aöotien ein reic£)e§ äöitttt)um ju fi(i)ern bemüt)t

»ar , auf bie anbererfeitg feine ^fleffen ^artmann öon iliburg ber jüngere unb

(SJraf Ütubolf öon .g)abgburg entf(^iebene 3lnf|3rürf)e erf)oBen, aber auc^ bie beibcn

geiftli(f)en dürften fic^ ^anc^eS öerf^xad)en, 3lbt SSertolb in§befonbere ben 9tücE=

fall alier fielen, bie ber @raf öom Stift ©t. (Sallen trug, Söo^terfennenb, bafe

3ufammen^tten gegenüber ben t^tfräftigen beiben 9leffen be§ gräflichen @'^e=

paar§ im gemeinfamen ^ntereffe liege, föl)nten fic^ @. unb ber '$ihi um 9iei(i)ennu

au§, öereinigten fid), öer^ie^en ^artmann bem altern unb feiner ©ema^lin auf

atte gätte 33eiftanb unb ©ct)u^ gegen bie beiben gräflid^en @rbanfpred)cr unb
öerbanben ftrf) au(^ gegenfeitig p gemeinfif)aftti(f)em 33eft^e alle§ beffen, maä
^artmann ober bie ©räfin 5Dlargaret§a i^nen überhaupt, unb ni(^t auSbrüdlicf)

blo§ bem einen ober anbern öon il^nen aHein, fdtjenfen toürben (18. tjlug. 1259).

S)iefe me'^r ober weniger geheim ge'^altenen 3Serträge t)inberten inbeffen ein

einfttoeilen frteblict)e§ 9}erf)ältni^ @berl)arb§ unb Sertolbä ju ben Beiben

Jüngern trafen niii)t. "^rft brei ^a^re fpäter öeränberten fid§ i^re gegenfeitigen

SSe^ie'^ungen. ^m ^yrü^jalir 1262 trat ber te^te ©tauf er, ber ^nabe ^onrabin,

fein öäteiii(^e§ .(per^ogf^um ©(f)maben an. SBie bie meiften -Ferren unb ©tdbte

be§ f(f)n)äbif(^en 8anbe§ fc^loffen aud) Sifc^of @. unb 2l6t SSertolb fid) il)m

fofort an, bereiteten il^m bei feinem erften ©rfd^einen am SSobenfee ben gldn^enb^

ften @m|)fang in (Sonftanj unb ©t. (Satten (9luguft bi§ Dctober 1262), unb @.

äumal, frf)on burd^ bie Erinnerungen feiner ^^l)nen bem l^o'^enftaufifd^en (Se=

f(^led)te öerbunben, warb nun ber erfte 9lat^ unb ^Begleiter be§ fugenblidien

,g)er3og§, ber bi§ pm 5lugenblide feines 5lu§3uge§ nai^ Sftalien (-^erbft 1267)

!^äufig in ßonftauj unb ber Umgegenb, befonberä in ^rbon, erfc^ien unb üer=

öjeitte. 5Den iier^oglid^en '^Infprüc^en ^onrabinS aber mottten meber ®raf 9tu=

botf öon .i^abgburg — fd)on bur(^ ben (Segenfats ^u @. unb 3u 3lbt SSertolb

öon jenem entfernt — noc^ ba§ mit i^m öerbünbete 3üi'id) fi<$ unterjie'^en.

©ie njanbten fic^ an ^önig 3fii(^arb, ben J?onrabin§ 3luftreten mieber, nad)

langer 5lbmefenl)eit, nad) 5Deutfd)lanb ^urüdgerufen l)atte, erf)ielten feinen ©c^ulj

3ugefid)ert, unb aui^ ®raf .g)artmanu öon Jliburg ber ältere, bi§^er ftet§ eifrig

!ird)lid) unb antiftaufifc^ gefinnt , mu^te fid) um fo me'^r auf biefe ©eite ge=

jogen fül)len, al§ 9tid)arb§ (Semal^lin ©ancia eine ^flidjte ber (Gräfin 3)larga=

ret^a mar; nun ftanb er feinem SJeiroanbten nä'^er, al§ ben beiben geiftli($en

Ülad)barn. 5ll§ i^m öottenb§ nad) bem balb barauf erfolgten .§inf(^iebe @raf

<§artmann§ be§ jungem, ber auf bie burgunbifc^en 33efi^ungen be§ |)aufe§ ab=

gef^eilt gemefen (3. ©ept. 1263), ber ^abgbuvger in einem ©treite mit 2Binter=

t§ur al§ fräftigcr SSermittler ju .g)ülfe !am, erfolgte eine ööttige S5erftänbignng

mit bemfelben, unb nac^ bem Sobe be§ D^eim§ (27. 9ioö. 1264) bemäd^tigte

fid) @raf 9iubotf be§ ganzen 5ta($laffe§ berfelben, fam einer beginnenben ^e'^be

mit W)t SSertolb hüxä) unertoartete§ (Sntgegenfommen unb ^ulbigung um bie

ftiftfanctgattifdjen Se^en gef($idt juöor unb führte einen au§ ben S5erl)ältniffen

ber Srbfd)aft entfte^enben ^rieg mit @raf ^eter öon ©aöot)en, ber für bie öer=

roitttoete Gräfin ^Jlargaref^a, feine ©d)mefter, ^^artei na^m, foroie gleii^^^ieitige

fyel)ben mit ben ^-reifjerren öon 9legen§berg unb ben ©rafen öon 2;oggenburg

fräftig burc^. 2lud) 6. trat nun 3U il)m in freunbfd)aftlid)e§ 25erl)ältni^. @r
öermittelte gemeinfam mit SSifd^of -^einrid^ öon 33afel @raf 9tubotf§ gerieben
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mit 9?egen§6erg (3üric^ 20. mäx^ 1267), gemeinfam mit SIBt Sertolb gtuboIfS

^rieben mit (5aöot)en (SötcenBerg Bei ^lurten 8. <5ept. 1267). S)ur(^ @. unb
ben 5lBt ma(i)te ber (Bxa] feinen gerieben mit ^erjog ^onrabin (3^m^jaf)r 1267),

Iie| fid) öon le^term, ber Bexeitg bie 9lei(i)§h-one in 5[u§fi(^t na^m, mit ben

Burgnnbifdien !}teic^§mann§Ie§en ipaxtmann^ be§ jüngeren öon .^iButg Betetinen

(@ngen 11. %px\l 1267) unb Iei[tete i^m §eere§foIge Bi§ SJerona, al§ ^onrabin
nad) Italien 30g. Sann oBer teufte Sftubolj in bie ^eimat^ prücE, too (5. unb
'^IBt Sertolb geBticBen tüaren, mä^renb bet rechtmäßige (SrBe be§ Dteic^eS feinem

frühen 2obe§f(^ictfa( entgegenging. Tioä) Bi§ in§ fed)[te ^a1)x naä) bem Unter=

gange feineg einfügen @afte§ unb §errn ftanb @. feiner Siöcefe öor. Qu 3tBt

3Sertolb unb ß^raf 9tubolf BlieBen feine SSejiefiungen Bi§ ju be§ 3lBtc§ 2obe
(10. ^uni 1272) unberänbert. ^n bem me£)riäl)rigen Kriege um bie SlBtei

aBer, ben bie hierauf erfolgte ©ot'Betoa^t ^einri(i)§ Bon SQöartenBerg unb Ul=

ric^§ tjon ©üttingen burd) bie fid) tf)ei(enben ßonbentualen ^erBeifü^rte unb
ber üBer bie ©tiftSlanbe unb UmgeBungen üielfati) SSer^eerung Brachte , na'^m

'Sifdiof @. entf(f)ieben Partei für SBartenBerg , ber in 5(rBon ©i^ naf^m , unb
lie^ ]xä) au(^ nic^t erfc^üttern, al§ 6)üttingen'§ ^nt)änger ba§ Bif(|öflid)e öeBiet

^eimfu(^ten unb u. a. feine ©tabt ^ifctjof^ett in Sranb ftecften. 9tac^ 3Barten=

Berg^§ Sobe erflörte ixä) 6. aud) für ben üon beffen ^n'^ängern er^oBenen 3lBt

^uno bon ^omftein. (Süttingen aBer fuc£)te ben Seiftanb be§ (Brafen 9iubotf,

bem er bafür bie S5ogtei be§ (Stifte§ in ©t. ©alten üBerließ, unb bie i?önig§=

tt)at)t iRubotfg Brachte bem langen ©treite ein ßnbe pt feinen @un|ten. 5lun

Ijutbigten bie (5tift§tanbe il^m gänjiict) unb auä) (S. anerfannte ben neuen

'TiacfiBar, mit bem i^n :perfönlic^e 25e,]ief)ungen feit fo mand)en ^a^ren öerBanben.

@r ging 9tubolf Bulbigenb entgegen, al§ berfetBe Bei ber 9tüc!!e§r öon f^-ranffutt

unb 2Ia(f)en in feine Stammlanbe ^erauftam. ^m 25. Januar 1274 ift (S. Bei

bem i^önige in 3üri(^. @§ ttiar in ben testen i^m Befi^iebenen Ziagen. 5Denn

fdion am 19. ,'pornung barauf ftarB @. in ßonftanj ober ©ottlieBen. @r
l^interließ ben 9tuf)m, für fein .^oc^ftift mit ipingaBe feine§ ^erfön(i(f;en @ute§

xtiä) geforgt gu t)aBen. 72-36 5Rarf (SilBer au§ eigenen ^Ritteln §atte er ju

3lnfäufen öon SSefi^ungen für baffelBe üermenbet. ^nSBefonbere öerbanfte t§m
ba§ Si§tt)um ben toicfitigen (SrnjerB ber 9.^efte unb ©tabt ^lingnau an ber

^lare neBft 3uBe^ör.

P. %x. ^teugart, Episcopatus Constantiensis, Partis I. tom. 2. ed. Fr.

Mone, Friburgi Brisg. 1862. 4"^. — 6'^. ^. ©tälin, SCßirtemBergifcfie @e=

fdE)i(^te, Sb. 2. Stuttgart u. ^üBingen 1847. — 9tot§ ö. ©i^recfenftein in:

3eitfc^rift f. b. @efc^i(|te be§ DBerr|ein§, 26. SSanb, ^art§rut}e 1874. —
©ebrucfte u. ungebrutite llrfunben. (S. b. SBljß-

(vbcr^arb öon g-ranfen, Urenfet ma'^rfcfieinticf) be§ angefebenen ©rafen

@eB^arb tiom Sa^^ngan unb ©o^n ber @ü§muoba unb be§ trafen ^onrab,

welcher Bei ^^ri^Iar am 27. fyeBruar 906 in bem 3:reffen gegen 5lbaIBert öon

SSaBenBerg feinen Job fanb, ftieg ju großem 5lnfe"^en empor, al§ fein älterer

Sßruber Äonrab am 10. 5coö. 911 p f5or(i)"^eim auf ben erlebigten beutf(^en

Königsthron ertoä'^tt tourbe. ^n ben innern käm^jfen , bie biefer für bie ^e=

feftigung ber i?rone Befielen mußte, ftanb er it)m treulii^ 3ur ©eite unb erlitt

915 Bei ©tabtBerge an ber Siemel burcf) §einri(f) unb bie ©ad)fen eine fcfitoere

unb Blutige 'Jtieberlage. S)er Sitet eines ^IRarfgrafen , ben er in biefem ^al^re

fü'^rt, f(f)eint fii^ auf bie tl^üringifc^e 5Jtar! gegen bie ©orBen Belogen 3u ^aBen,

bie er jeboc^ ni(^t Bel^auptetc. DBgleicE) @. Bei ber ünberlofen 61^e feine§

'-ßruberS beffen @rBe in bem .^auSgute fomie at§ §aupt be§ frän!ifd)en ©tammc§
merben mußte, mollte i^m ber König boc^ nicl)t jugteii^ bie 3lnn)artfcf)aft auf

eine Krone öerma(i)en, für Welche er i^n minber geeignet unb nitfit mät^tig

?lHgem. beutic^e Sioara^sljie. V. 35
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genug f)idt, bielmel^r fovbeite er öor feinem 2:obe (23. See. 918) ben Sßruber

unb bie irän!tfd}cn ©vo^en au], bie ^nfignien bc§ 9teic^e§ unb \f)xe (Stimmen

bei bei- SÖa'^l bem ^n^oa, ^^euniä) üon ©adjjen aU bem toürbigften ju^utoenben.

^n cblei- ©elbftentfagung überbrQd)te ß. bem frü'^eren ©egner unb Heber=

minbei; i?rone unb ©ce^jtex unb miilte ju jeiner nur öon ben ©ad)fen unb

gfranfen öoHäogenen Söa'^l im Slprit 919 ju gri^kr entf(^eibenb mit. ?r(§

crfler ^erjog öon ^^ranfen, menn er gleid) oft aud) nur aU @raf bejeidCinet

»irb, nal)m er unter ^einrid^ , ber if)m ]o öiel öerbanfte, eine einflu^reii^e

©teEung ein. 6r öertoaltete, mie jutoor f(i)on, bie @rai|d)aft in ^ejjen unb im

fäd)jif(i)en ^effengau, fomie im S)ui§burggau am 9lieberr:^ein : megen ber 2?e=

jiel^ungen, bie |d)on frü'tier feine ^^-awilie unb namentlid) fein O^eim ©et^iarb

äu 2ott)ringcu gel^aBt i)atte, fdt)i(fte ^eintid} ben .^»er^og 6. 926 in bic§

zerrüttete ßanb, um ben ^rieben unb bie rec£)tli(i§e Orbnung fierjufteEen. ®urd)=

ou§ fd)eint er mit bem J?önige in gutem Sinüerne^men geBlieben 3U fein; er

begleitete it)n äu ber 3u|i"inifn^wnit, toeld)e er am 7. ^^loöember 921 bei 33onn

mit J?arl bem (Einfältigen abt)ielt, unb betoirtljete it)n mit ^Jla't)! unb %e\tq,e=

fc^en!en im S- 930 Bei einem Sefud)e, ben ^einrid) ben trafen unb 23ifd)öfen

gran!en§ auf i£)re ©inlabung mad)te. 5n§ bann Otto bem Spater in ber Üiegie--

rung gefolgt ttjar, erblirfen tnix 6. fogleid) in feiner Umgebung unb bei

bem feftüd)en J?rDnung§ma{)le, metd)e§ ^u 5la(|en, maiirfdieinUd^ am 31. ^uU
936, bie Häupter aller ©tämme bereinigte, al§ Sruc^fe^ mit ber Db'^ut ber

Safel beauftragt, ©eljr balb aber trübte fid) ba§ freunbfd)aftlid)e 3}er!)ältni^,

ba§ bi§:^er ^toifdien bem fäd)fifd)en ilönig§"t)aufe unb bem i^-ran!en'f)ev3oge be=

ftanben ^atte. S)ie 9hiTlet)nung eine§ fäd)fifd)en Öet]n§mann§ a3runing im ^peffen=

gau bett)03 937 @., beffen 33urg ;g)ettmern mit bemaffneter ipanb 3U überfallen

unb äu serftören. 3uv ©träfe biefeS Sanbfriebengbrud)e§ muBte er bie Su^c

öon 100 ^funb ©itber§ in Üioffen entrichten, mä'^reub bie borne'timften feiner

Seute äu ber f(i(impflid)en ©träfe be§ .^unbetragenS öerurt^eilt tourbcn, ber fie

fid) 3U gjlagbeburg im ©e:ptember unterzogen. S)ie ®efd)en!e feineg !önigti_d)cn

<^errn liefen @. bennod) bie erlittene J?ränfung nid)t öergeffen unb leutfclig

unb freigebig, mie er mar, toarb er balb einen 2lnl)ang für feinblidje ^läne.

5luf§ neue entbrannte bie ^5el)be ^mifdien iljm unb 23runing, ber nid)t geftraft

morben, in gegenfeitigen S3er^eerungen unb bie meftfälifcf)cn ^Jtannen .^einric^S,

be§ 33ruber§ Dtto'§
, griffen ebenfalls gegen 6. 3U ben Söaffen. 3u ben

^ifeüergnügten gefeilte fid) 938 Dtto'S älterer C^ialbbruber S^anlmar, beffen

3lnfprüd)e an bie fäd)fifd)e ^laxt ni(^t berriebigt morben; in ber S3urg 33elecCe

an ber Möl)ne na^^m biefer ^einiic^, ben jüngeren a3ruber be§ Äönig§, gefangen

unb Überliefertc il)n gefeffelt an 6. ©o entfpann fid) ein t)crberblid)er

33ürger!rieg, in meldjem bie näc^ften 35ermanbten (Jber'^arbS, feine S^ettern, ber

^erjog ipermann öon ©d)tt)aben unb bie frän!ifd)en ©rafen Ubo unb ^ourab,

auf !öniglid)er ©eite fod^ten. 5lad)bem 2;l}an!mar am 28. ^uli in ©tabtberge

gefaEen, feine 5lnl)änger gerichtet maren, nad^bem bie bon 6berl}arb§ Seuten

tapfer öertl)eibigte ^urg ßacr fid) l^atte ergeben muffen, fudC)te auc^ ber grauten^

^erjog, ber perfönlid) bem ©c^aupla^e biefer i^ämpfe fern geblieben, feinen

^rieben mit bem Jlönige. 2)urd) unbebingte unb freimiEige Unterwerfung er=

langte er e§, nur mit einer leid)ten ^aft in liilbeS'^eim unb ber S5erbannung

einiger feiner Sln'^änger baöon ^u !ommen. 5Die Semegungen be§ Sa'^reS 938

foEten inbeffen nur ba§ SJorfpiel l^eftigexer ©rfi^ütterungen für ba§ folgenbe fein,

ju benen ber 5lnfto^ öon |)einrid), bem Sruber Ctto's , unb feinem ©c^ttjager,

bem .^erjog ©ifelbert öon 2otl)ringen ausging. 5Rit beiben toax 6. fd)on öon

ber 3eit l)er, ba .g)einrid) fic^ bei it)m in ©efangenfd)aft befunben, im 6inöer=

ne'^men, boc^ trat er nid)t fogleic^ offen l^eröor. S)ie ^länc aEer brei S5erbün=
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beten toaren barauf gerichtet, bem i^önige bie ^rone üom Jpaupte ju teilen, bie

jebet Tür fic^ Begetjrte. 6rft im ©ommer 939 , nad^bem bie anbern Bei 33ivten

eine 'DKeberlage erlitten fiatten, mad)te 6. mit i'^nen gemeinfame ©ac^e unb lie^

burd) jeine 93tannen bie tüic^tige fyefte 2((t=33reifa(^ am Dfierr^ein Befe^en, gegen

roelc^e Dtto jelBft 3U O^elbe 30g. SBä^renb er mit ber Belagerung berfetben

Befd)äitigt njar unb feine (betreuen me!)r unb meljr jufammen ju jt^met^en

brol^ten, üBerf($ritten (SifelBert unb 6. ber'^eerenb ben 5JHttetrt)ein unb

fef)rten mit rei(i)er 33eute ^nxM. Sc^on tpar i|r §eer auf bem .ipeirnjuge Bei

2lnberna(^ glü(fti(^ über ben (Strom gefegt unb fie felBft mit nur tt)enigen 2?e=

gleitern am bieffeitigen Ufer jurürfgeBlieBen, al§ ©Ber'^arbS 5Bettern, bie ©rafen

Ubo unb .^onrab, mit einer fteinen ©c£)aar i'^nen na^fotgenb, fie ganj unt)er=

mutzet überfielen, dlaäj ^^artnädigem J?am]3fe erlag S. , üon üielen äSunben

bur(i)Bo't)rt, bem ©dimerte; fein ©efolge mürbe tl§ei{§ nieberge'^auen, t^ei(§ ge=

fangen genommen, fein ©enoffe ©ifelBert ertran! im 9t§ein. ©0 traf ben

g-ranfenfier^og gerecfite Strafe für feine trotiige Sluffe'^nung gegen baffelBe

Äönig§'^au§, ju beffen Qr^eBung er .^manjig ^a'^re jutior am meiften Beige=

tragen, ©ein Untergang fid^erte Dtto bie Jperrfd^aft, inbem er allen a(§ ein

@otte§gerict)t etfcfiien. Ctto fonnte ba§ ^lerjogt^um fyran!en je^t unBefe^t

laffen unb mit ber ßrone öereinigen. 9iur eine 3;od^ter, bie ®ema'f)tin be§

tot^ringifc^en ©rafen 9tirf)min, fott 6. al§ @rBin f)interlaffen f)aBen, boc| miffen

mir Bon i^r nict)ts 3utierläffige§. ©ein traurige§ Soo§ übte bod) Bto§ geringe

äßirfung unb marb rafd) öergeffcn, benn er fanb nur ju Biete 5tad)foIger auf

bem 2i?ege ber Empörung gegen ha^ ßönigt^um.

©tein, @ef(i)id)te be§ i?önig§ ^onrab Bon fyranten, 51ötblingen 1872.

©. 282—305; S)ümmrer, @efc^i(^te be§ oftfränfifd^en gtei(^e§ II. ^ßerün

1864; äßai|, ;3af)rBü(^er be§ ®eutfd)en 9ieic^e5 unter ^önig ^einric^, 23erlin

1863; mpU unb Summier, Ctto ber ©ro^e, Seipjig 1876.

6. S) ü m m l e r.

(SÖcrljorb, confirmirter Bifd)of be§ @tift§ ßüBed, 5tbminiftrator ^u Sterben,

^Bt 3U ©t. 5Jtid)aeli§ in SüneBurg, f 5. ^uli 1586, ftammte aus bem ipi(beg=

l^eimer 53^inifteriatengefd)IedC)te Bon ^olle. ©ein 9}ater So^ant^ ^oUc mar

Sroft 3u 33ofeto^, Oiidüngen unb Ud)te, feine Srüber finb me^rfad) al§ Äriegi=

oBerften genannt, ßr ift nad) *:pratje 1531, richtiger mol 1532 geboren. 15-49

trat er in bie ©c^ute be§ ÄIofter§ ©t. gJlidjaetiS in SüneBurg, t)at bann ftubirt,

aber (aut Uniberfität§aIBum nidit in 9toftod, tt)ie man früher meinte; bor 1555

ift er a[§ 6onoentuat in jene§ ^(ofter unter feinem ©"^eim, bem erften lut^e=

rifc^en 3(Bte .öerBort oon ^^oHe (13. S)ec. 1532 - 12. S)ec. 1555), eingetreten.

Sßei beffen 2;obe mürbe er fofort megen bro'^enber gin^ie^ung be§ ^(ofter§ jum

5lBte geroä'^lt, öermanbelte aber 1564 biefen Xitel bieEei(^t jur ©idierung be§

•Sefi^ei in „öerr bom öaufe ©t. 5Jlict)aeli§", ben fpäter bie Öanbfc§aft§birectoren

üon SüneBurg BeiBe^ictten. 16. ^ai 1561 mürbe er jum S3ifd)of be§ fleinen

proteftantifdien Si§tf)um§ SüBed rgutin) poftutirt unb bamit9teid)§fürft; 4. fyebr.

1564 naf)m Sifc^of (Beorg it)n ^um d'oabjutor üon Sterben an, toorauf l^in

er 18. S)ec. 1566 nac^ @eorg§ Sobe fofort bie 3lbminiftration übernahm, o'^ne

bieäöa^I aBguniarten, meldte erft 21. f^eBr. 1567 erfolgte, ör mar ein ftrenger

2utf)eraner, feine 3eitgenoffen hielten it)n für einen großen Xtjeotogen unb ©taate=

mann, er f)atte baneBen Bebeutenbe allgemeine iBilbung unb mar Bon großer

©ittenrein^eit, baneBen aber fürftlii^er ^rac^t unb 9iepräfentation , au(^ ^ot)h

leben nid)t aBgeneigt, toie feine ^eit bieg gern t)atte. ^n feinen ©tiftern unb

bem .^lofter förberte er mit @ntfd§ieben^eit Sitbung unb ©ele'^rfamteit unb

ermarb baburdf) einen in gan,^ Seutfi^lanb f)od)gead)teten ^)^amen, feine ©tifter

gebiefjen unter ber friebtid^en üiegierung, Befonber§ Sterben. 6utin, mit ^}teid)ö=

35*
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fteuexn ftar! im gtücfftanbe, jc^eint jeltft bur($ ßüneburger ^X^ittet untevftü^t

Worben au ^ein. UeBrigeng ijatte ®. toegen ber äiüeiiel^aften Stellung gutin§

3U ^olfteiu unb S)änemarf at§ Saubftanb mannigiadie ©treitigfeiten, bie er

bi|)Iomattfc^ mefir umging aU erlebigte. S)en ßüneSurger .fjcvjogen gegenübev

fuc^te n hüxä) ben 33au be§ jeften ©(f)(offe§ @rün^agen fi($ ju fiä)ern ,
getoann

inbejjen auf ben atten SSerbenf(f)en ©prengel im ^er^ogt^um unb in ber 5tttmar!

faum ginfluB iVLxM. ^m ©tili (bem ^^'ü^-ftenttium) SSerbeu füfirte er bie 9te=

formation ftreng luffierifd) huxä), fcfiaffte ba'^er bie bon feinem 9}orgänger eingefütirte

ftabtbremifcCie, rejormirte Jürd^enorbnung in feinem ®e6iete ab unb orbnete eine

fef)r gerü'^mte, je^t aBer üöttig öerfd)oIiene neue an; bie 1606 in Semgo gebrucfte

ftammt erft öon feinem ^^adifolger ^^f)ilipt) ©igi§munb. S)ie .»pauptftü^en @16er=

i)arb§ in biefen SSeftreBungen toareu fein Bebeutenber .ITan^ter ^einrid^ 33orc£)oIt

(öergt. III. ©. 154) unb feine brei aufeinanberfolgenben (S5eneralfu|)erintenbenten:

©imonSörun§, 5ßraun§ ober 33runo 1 1570 (bergt. III. ©. 452), 3;^oma§ 5Jloumer

t 1575 unb S)abib .«puBerinuS, ber jüngere. S)ie ßoncorbienformel führte er

1579 !ir(^engefe|lid) ein; er erBaute in SüneBurg bie ''MdiaeliSfd^ute neu, au§

toeli^er f^jäter bie 9iittera!abemie ^^erborging, unb ftiftete 1578 ba§ S)omgl3m=

nafium in Sterben. S)a§ SoB feiner 3eitgenoffen unb feine SSe^ie^ungen ^u @e=

lehrten f)at ^^irotje im 51. unb ^. i8b. 12 ©. 81 ff. aufammengeftettt, fein fünft=

lerifi^er Ö5ef(i)mac£ toar, nad) ber SüneBurger SlBtStafet unb ben 33if(^of§BiIbern

im 35erbener S)om 5U fc^Iie^en, nur gering, oBto.ol er biet @elb auf jene ber=

wanbte. — ®a er gegen htn ^affauer 3)ertrag unb 9tug§Burger 9tetigion§frieben

ba§ SiSt^um 3}erbeu Befa^ , t)atte er bie päpfttictie SSeftätigung meber ert)atten

noc^ aud) nai^gefudit, bie ßurie nannte it)n ba'^er 15. 9t^rit 1583 ba§ „fd^änb=

tic^fte Unget)euer", bie taifertii^e ^nbeftitur ntit ben 3tegalien ertjiett er inbeffen

mieberl^ott auf ^^it, int 9teict)§iürftencotIegio mürbe er at§ SSifdjof bon Sterben

nic^t anerfannt. 9}let)rfact) tourbe er at§ (Sd)ieb§ric£)ter in ©treitigteiten, 3. 58. ber

tüneBurgifi^cn C^erjoge unb 1566 atoifd^en ben .^er^ogen bon SSraunfc^metg unb

bem 33i§tt)um ipitbe§t|eim , angerufen ober bom Äaifer baju ernannt, fo nod^

1586 jmifdien ben medtenBurgifd)en .^er^ogen. ^erfönlic^ gegenmärtig loar er

auf ben 3teid)§tagen ju ©^eier, 5Regen§Burg unb 2lug§Burg 1570, 75, 82; 1585

bifitirte er ha^ 9tei(^§fammergeri(^t |3erf5nti(^. 3tm 5. ^uti 1586 ftarb er in

ÖüneBurg am fatten SSranbe, ber ju einer ©(^enfetrofe trat, in S^otge eine§

fc^toeren ©tur^eS, in ber Äird^e bc§ §aufe§ ju ©t. 5}ti(^aeti§ mürbe er Beigefe^t.

@eB^arbi, De re litt. — @eB|arbi, Ä. (Sefi^. be§ ^t. ©t. 9Jti(f)aeli§.—
(^ratie) 5ltte§ unb ^eue§ 58b. 11 unb 12. - ^fannfud^e, ^^leuere ®efc§. be§

SiSf^. Qierben. — SSertram, @bang. SilneBurg. (5tud^ bon äöet)'§e=@im!e.)

Äraufe.
(SÖcr^arb bon ber ^ar!, Sifd^of bon Süttic^ unb ßarbinat, geB. in

©eban 1472, ftammte au§ einer in ben 9trbennen fet)r Begüterten i^^amilie, ber

unter anberm aud) ba§ gürftent^um ©eban unb ba§ ^er^ogttium 33ouit[on ge=

t)örte. S)iefetBe mirtte für bie ^ntereffen 5ran!reid)§, mä^renb bie ^^amilie §orn
bie ©a(^e BurgunbS unb fpäter Defterreic^§ bertrat, morau§ für ßüttid) eine

tange Steige bon SSürgeramiften entftanb. 5lt§ @. 1506 aum 58ifi^of gemäl^tt

mar, tegte er bie ©treitigteiten Bei unb arBeitete bon nun an raftto§ für bie

intenfibe unb ertenfibeS3ergrö^erung feiner ^Olad^t. Smx\t berfd^önerte erSüttid),

mo er eine^ln^a^t bon 5pra(^tBauten auffü'^ren unb Beginnen lie^, fo ba§ fd)öne

Bifd)5ftid)e 5t>atai§. 2Jlit Subtoig XII. bon ^^ranfreic^ ftanb ®. auf fe^r ber=

trautem ^-u^, ber erftere fd)idte i^ fogar at§ ©efanbten ju 5!)tajimitian, bamit
biefcr bem ^^^rieben bon SamBrai treu BteiBe; ^um 2o|n mürbe er ^uui @tectorat=

5Bifd)of bon 6^artre§ unb jum 5tbminiftrator ber reidien 9lBtei be 58eautieu in

3trgonne ernannt, ©eine 58emü^ungen, "buxä) i^ranj I. ben 6arbinat§l^ut 3U
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öefommen, fdieiterten t)aupt|ä(^Iid§ huxä) bie Sntriguen ber -^erjogin bon 3tngoutemc,

ahn t)on biefem ^lugenBlicEe an toax er ein ebenfo enlfd)iebenev unb beröiffener

(Begnei* gi-anfrcid)§, tute er öorl^er beffen ^^erf^eibiger gctuefen war. ©einen Se=
mü^ungen ift e§ ^u|)tfä(i)li(i) jUjufcCireiBen, ha^ S^ran^ I. fid^ öergeBtiii) um bie

hmä) ben Stob 53iajimilian§ erlcbigte faijerlidje äöürbe Ibetoarb , inbcm fid) 6.

an .^arl V, anfd^Io^ unb auc^ bie Bebeutenbften ^Jlitglieber feiner f^^amilie auf

beffen ©eite ju jiel^en tt)u§te. ^arl jeigte fic^ auä) f)ö(i)ft banfbar, inbem er

ii)m ben ^Purpur öerfcfiaffte. 2ll§ ber bcutfdie ^aifer ben 5Proteftanti§mu§ mit

ben äBaffen Befäm|)ite, fäumte 6. nic^t, bie ftrengen 9ieIigion§ptacate be§ le^tern

and) in feiner ©iöccfe ein^ujütiren unb bie Snc|uifition Inurbe bafelBft ftrenger

al§ in irgenb einer anbcrn nieberlänbifd)en 5prot)in3 ge'^anb^abt. S)er S^'^^^
unb ©ittenlofigfeit be§ nieberen Meru§ fud)te er bergeblii^ 3u fteuern, bagegen

ernjarb er fi(^ burd^ @infül)rung einer fcf)nelleren unb too^lfeitcren Sufü^ ben

'S)anl 2ütti(i)§. Sßie Seo X. unb ^^^ran^ I. fe^te auc^ er eine &}xt barein, @e=

le{)rte an feinen .g)oi 3Uäiel^en; Unter'^anblungen, bie er mit @ra§mu§ angefnü^jft

:§atte, jerfc^lugen fiii), n)eil biefer in ber Umgebung eine§ fo fanatifc^en unb

intoleranten ^^-ürftcn nid)t leben mottte. ^n abminiftratiöer ^infi(J)t ift er ber

äöot^tf^äter ßütti(i)§ geworben, unb toürbe fein ßtjarafterbilb ni(i)t burcf) blut=

bürftige ©raufamfeit unb i5anati§mu§ entfteHt, fo tüürbe 6. unter bie au§ge=

3eid)netften dürften feine§ ;Sa^rf)unbert§ getreu. @tne bi^orre (Sett)ot)nt)eit biefe§

a3ifd)of§ tüar e§, ba^ er toä'^renb feine§ £eben§ jebeS i^atjr feierlid) feine ©jequien

in ber ©t. £ambert§!ir($e feiern lu% tüobei er fic^ ttä^renb be§ für feine ©eelen=

ru^e gefungencn 9iequiem§ in einen in ber 9Jlitte ber ^ircfic ftet)enben ©arg legte.

<gr ftarb 16. ^ebruar 1538.

Biographie Liegeoise par le Comte de Becdelievre. Tom. I. p. 196.

SB e n 3 e I b u r g e r.

(£bcrl)0rb iL, (Braf bon ber maxt, ©o^n gngelbert§ L, bcm er 1277

folgte, ©ein JBater l^atte fic^ , in bem Satjve feine§ StobeS, bem großen 58unbe

ber meftfälif(^en unb r^einif^en ßanbe§^erren gegen ßr^bifd^of ©ifrib bon Äötn

angefd)loffen. S)ie bem j?ird§enfürften brol^enbe ©cfo'^r ging nocf) einmal glüii=

lidt) an biefem borüber; ber plö^licl)e %oh be§ 33ifcf)of§ bon ^aberborn unb be§

@rafen bon ber 5Jlarf, bie rafd)e SSe^mingung be§ ©rafen bon 5lrn§berg mitten

im 3Binter, enblic^ ber uncrmartete ©tur^ feine§ gcfä'§rlici)ftcn @rgner§, be§ (Srafen

äßil^elm bon i^ülidf), (^Jiör.j 1271) befreite i'^n nic^t nur bon ber augenblitJtid^en

^efal)r
,

fonbern fcf)ien i^m für bie Sauer bie ©teEung ju fiebern, bie er al§

erfter ^irrf)enfürft unb al§ Sn'^aber ber Ijerjoglid^en (Selnalt am Ütieberr'^ein unb

in äöeftfalen für fitf) beanfprudite , unb bie bon feinen S5orgängern feit langer

3eit erftrebte ßonfolibirung ber eräbifd)öfli(i)en SlerritoriaL^oljeit innerhalb i^re§

fir(i)li^en unb bolitifd^en 9[Raci)tbereid^§ in ungea^tcr 3lu§be^nung ju bertt)ir!=

liefen. Slüein gerabe beS'^alb mürben bie (Segenbeftrebungcn ber bortigen melt=

lic£)en SanbeS'^erren um fo einmüf^iger unb Iräftiger. 9Iud) fie maren, mol)in

ja bamal§ überljaupt in S)eutf(i)lanb bie bolitifc|e ßntmirflung brangte, mit

allen 5Ritteln barauf bebad^t, in felbftänbigen gefd£)loffenen Territorien lanbe§=

fürftüd)e ^ol)eit 3U geminnen. 3ßottten fie biefe§ erreid£)en, fo mußten fie bie

Ijerjoglid^en 9ted)te be§ ©r^bifd^ofS in ^lieberlof^ringen unb Söeftfalen befeitigen

ober mir!ung§(o§ machen, fie mußten bie ße^n§ober'^errltd^!eit be§ 6räftifte§ über

einen mefentlid)en Z1)t\i i|rer eigenen SBefi^ungen in Sßergeffenljeit geraf^en laffen,

fie mußten bie (Eingriffe ber geiftlid)en (Berid)t§bar!eit in bie meltli^e 3urücE=

meifen unb fo bie Üied^tfprec^ung fid) al§ 9lu§flu& il)rer 2anbe§"^ol)eit fidlem,

fie mußten enblid§ überhaupt ben fird)li(^en @influ§ be§ ©r^bifcEiofS innerl)alb

il)re§ Gebiets möglid)ft aufgeben, uamentlidE) bie (jinjie^ung be§ bon if)m bean=

|prud)ten 9lott3el)nten§ innerhalb i^re§ @ebiet§ l^inbern, ba berfelbe bon ^at)X
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3U ^a^x Bebeutenbet tourbe unb ben ^ii-($enfür|'ten anfefjnlidie 3Jlittet äux S3er=
grö^erung i^rer J?rieg§= unb Se^nSmannfd^aft getüäl^rte. 9tniang§ tüaren e§ bie

©rafen öon ;3üli(^ , tüel^e in flater grfenntni^ ber ^olitifd^en gtot^njenbigfeit
in biefem ©inne i'^re ©tettung 3um fivcf)Itc§en DBer^aupt am 5liebeiT'£)ein , ba§
3ug(et^ ^nl^aBer ber :§ex-jogIi(i)en Ueä)h toax, einna'^men unb o'^ne ängftlid^c

9tüifitc^t in ber SBa^l i:^rer Mittel ben Äampf rührten (ti. ^aeften, 3eitfrf)r.

be§ 35ergi^en @ef(i)i(^t§öerein§ II. ©.16 ff.), ©eitbem in ber llnglücfgnad^t

öon %adjm ba§ ©rofenl^auS bon ^ülic^ fo fd^njer gebemüttjigt unb ^unäc^ft

auf bie 9}ert:§eibigung ber eigenen gjiftenä angeteiefen toar, tritt auf ©eite ber
toeülic^en Sanbe§|erren (Srai (5. II. bon ber Tlaxt al§ gül^rer in ben ^ampf
ein. gr unb feine ^lac^fotger betüiefen in biefer ©tellung nic^t loeniger politifi^e

(5infid)t unb unBeugfame Sfeftigfeit, aU bie ^ülid^er, öerfu^ren aBer mit gröBerer
Sefonnen^eit unb tnu^ten auä) ba§ gtei(f)§DBerVupt mit in hm ©treit ^inein3U=

sieben. @Ieic^ mä) bem Sobe feine§ S5ater§ ging @., nai^bem er mit bem (Sra^

Bifc^of ^rieben gefc^Ioffen ^atte (15. ^uni 1278, SacomBlet, Ur!. 33. II. 716),
an ben ^of be§ Äönig§ gtubolf I. unb na'^m an beffen JpeereS^ug gegen Dttofar
2;:§eiL Serg^roniftSeüoIb ö. ^^lort^of Bedrfjtet barüBer: „Everhardus adolescens
ad curiam Rudolphi regis assumptus est, cui non mediocriter carus erat.

Dicebant namque quidam ipsius regis familiäres, regem non posse tristem esse
quamdiu hie adolescens in eins conversabatur conspectu. Erat enim adspectu
delectabilis et colloquio aflfabilis, quem ipse rex militari demum caractere in-

signivit." S5om «ipofe prücEgefe^rt, ^atte fi($ ®. ber Bielfa($en Seläftigungen unb
UeBergriffe ju ex)x>t1)X(n, mcld)e bie eräBifdiöflic^en Slmtteute fic^ gegen fein ßanb
ertauBten. ßr mar nun feit 1281 unermüblic^ t_^ätig , einen 23unb ^u ©c^u^
unb 3:ru^ gegen ben J?irc§enfürften ju ftiften; f)ierfür gemann er ni^t nur feine

©tanbe§genoffen bie (Brufen öon 39erg , glebe unb Sütic^, fonbern unterijanbeüe
auc^ mit ben ©tobten ^öln, Tun^, 3Jtünfter unb D§naBrücf, unb ^mar, toie e§

fd^eint, im Sluftrag be§ J?önig§ unb in§ge:§eim öon biefem unterftü^t. 2!öirfti(^

gelang e§ il^m, einen fotct)en au ©tanbe ^u Bringen, at§ ber grjBifcijof in bem
©treit um bie Ücadfifolge im .^er^ogt^um ßimBurg für ben trafen 9teinolb öon
©eibern gegen ben (Srafen öon 23erg, ben ret^tmä^igen (SrBen, unb ben -^er^og
Sodann öon SSraBant, meld^em jener bie @rBanf|)rü(^e öertauft :^atte, ^Partei er-

griff. S)ie SScrBünbeten erfod^ten am 5. ^uni 1288 ben glän^enben ©ieg Bei
Sßorringen, toeldier ben ßr^Bifi^of felBft bem (Srafen öon ©erg al§ (gefangenen
in bie ^änbe lieferte, ^aä) beffen g-reitaffung (1289) Begannen bie kämpfe
3mifcf)en i|m unb @. Balb öon neuem, namenttid§ um bie ftreitige SSogteifiijaft

üBer (Sffen, meldte Äonig Ütubolf 1291 unferem ©rafen ^ufprac^ unb meldte
biefer audf) nad^ bem Sobe feine§ föntglid^en g^reunbeS glücEtid^ Bel^anptete, dB=
g(eict) beffen 5k^folger, J^önig molf, be§ (Sr^BifdiofS ^BunbeSgenoffe Bei äöor-
ringen unb bur^ if)n mit auf ben S^ron erl)oBen, anfangg auf ©ifrib§ ©eite
ftanb. (ä. mu^te inbe^ Balb aud^ be§ neuen ^önigg (5junft ju geminnen
unb mürbe öon biefem fogar für fur^e 3eit mit ber ©tatt^alterfd^aft üBer ba§
eroberte ^riei^en Betraut. 9ta(^ ©ifrib§ 2:obe (1296) mürbe unter TOitmirfung
(äBer^arb§' Söid^Bolb öon C^olte (1297-1304) jum er^Bifd^of ermä^tt. 33eibe
traten 3U SllBred^t öon öaBSBurg üBer, unb @Berl)arb§ ältcfter ©o^n gngelBert
^eirat^ete Sßid^Bolb§ '^liäjtt ^^JtedEitilb öon ?IrBerg. Sro^bem erneuerten fid§ Bereite
1298 bie alten ©treitigfeiten. S)er ^önig ftanb anfangs auf ber ©eite be§ (5r3=

Bifd)of§; als biefer aBer ben 33eftreBungen 5ItBred^t§, im ©übmeften S)eutfc^Ianb§
fernem ^aufe gleid^roEä eine fefte gjlad^tfteUung ju geminnen , im S5erein mit
ben Äirc^enfürften öon gjlaina unb Srier entgegentrat, rief ber .^önig bie fämmt=
Iid^cn ÖanbeS^erren am Ütieberr^ein unb 2BeftfaIen gegen i1)n in bie Söaffen, fo
baB ba§ (Sraftift .auf§ äuBerfte Bebrängt unb in ©(|ulben geftürat mürbe unb
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namentücf) in Sßeftfalen an (Seibiet unb 9le($ten immer me^r öeitor. @. II.

\taxb 1308 nad) me^x at§ brei^igiä'^riger Siegierung unb njutbe im Äloftet

grönbenberg beftattet. @§ folgte i'^m fein (5o^n @ngeIBert IL (f. b.).

Dueflen: f. Bei 66ei-^ai-b I. (Bi-af üon Altena. 6receUu§.
^beröftrb I., (Sr^MjcEioi öonSat^bui-g 1147— 64, einer ber f)ert)orragenb=

ften beutf(^en «^irc^enfürften be§ 12. ^a'^rfjunbertS, üorne'^mtid) bebeutenb

burc^ bie unaBt)ängige unb üBer^eugungStreue ©tettung, toelc^e er jur 3fit be§

©treiteS 3n)ifc^en ^aifer 3^riebri(| I. unb ^$ap[t Stlejanber III. einna'^m unb

in t5^-o(ge bereu er roieberfiott ^um 33ermittter 3n3if(i)en ben leibeufcfiaitüt^ er=

Bitterten ©egnern Berufen tuurbe. 5(u§ einem 6aierifc£)en ^^lbel§gefd)tec^t, ba§ ^u

(Stein (Bieneid)t bem heutigen <g)ittpoIb[tein 3n)ifc£)en @i(i)[täbt unb 5iürnBerg) unb
58iBurg Begütert tuar, ai^ fünfter (Sof)n finberreic£)er (Sttern um 1090 geBoren,

em^jfing 6. eine geteljrte ßr^ie^ung ^u iBamBerg , )X)o er aucf) frü^^eitig in ben

@enu§ einer S)om'£)errenpräbenbe trat, BegaB fict) bann pr SJoÜenbung feiner

©tubien nacf) granheid^ , mo er ot)ne ^meifel aui^ bie ^arifer §o(i)fii)ule

Befui^t ^aBen mirb, unb mürbe fpäter 5[Rön(i} in bem .^lofter ißrüfeningen. 2luf

feine 33eranlaffung unb unter feiner Leitung [tiftete feine gamilie ha^ Bon xf)X

xi'xd) au§geftattete i^tofter »iBurg, an beffen ©pi^e 1133 (5. felBft aU ?lBt trat:

bie 2ßei§e at§ folc&er em|)fing er au§ ber .(panb ^apft ^nnocen,^' II. in 'Stom,

mofiin er 1139 @igi(Bert, ben ÜZad^foIger Otto'S I. Bon 23amBerg, Begleitete.

3^arf) bem am 9. ^Ipi-'it 1147 erfolgten 2obe ^onrab§ I. Bon ©aljBurg mürbe

6. einftimmig ju beffen ^]tad)fo(ger auf bem er^Bifc^öftic^en ©tu^Ie gemä^tt unb

am 11. 5[)lai orbinirt: unter ben confecrirenben S3if(i)Dfen mar Otto üon ^yreifing.

SSon ber eifrigen unb erfolgreichen J^ätigfeit, met(^e ©. al§ ßr^Bifdiof Bon

©aläBurg fomol in ber firdjlit^en Leitung feiner auggebe'^nten S)iöcefe , at§

aud) in ber 2Ba^rne§mung ber meltlid^en i^ntereffen ber if)m untergeorbneten

,>?ird)en unb i!(öfter entfallet f)at, legt eine reid)e g^üHe auf un§ gefommener

Urfunben unb SBriefe ein rü^müd)e§ ^fi'S^i^ f'b- 3lud) an ben allgemeinen

Slngelegen^eiten Bon Jlirdie unb 3teid) nat)m @. geBü^renben 9tntt)eil: im ^är,5

1148 mar er auf bem Bon i^n^ocenj II. ge'^altenen ßoncil in 3tl)eim§, im

^Tflai 1149 empfing er ben Bon bem unglüdlic^en ,^meiten ^reuj.^ug t)eimfe^renben

.R'önig ^onrab III. in ©al,5Burg unb Begleitete benfelBen nai^ 9{egen§Burg
;
gegen

@nbe be§ ^a^re§ 1150 l)ielt er eine ^roöin^ialftjnobe in ©al,^Burg. ^^apft

ßugen III. erfannte bie SSerbienfte 6Ber'^arb§ um bie J?irc^e an, inbeni er bem=

felBen im ^Jlär,^ 1152 ber @5cmo^nl)eit ber ©aljBurger J?ird)e gemä^ für gemiffc

5-efttage ben (SeBraud) be§ ^:pallium§ Bei ber ^JJleffe ,pgeftanb unb it)m bie ^etro=

poiitanred^te üBer 9tegengBurg, ^affau, g^rcifing, SBripu unb (Surf Beftätigte.

^n ben erften ^al^ren ber Üiegierung J^oifer g-riebric^S I. tritt @. auffallenb

menig '^erBor: er erfc^eint am §ofe g-riebri(^§ meift nur, wenn biefer im fal3=

6urgifd)en Sprenget üermeilt; bod) finbet biefe 2;^tfad)e eine ööllig genügenbe

grflärung in ber eigcntl)ümlid)en ©tellung gerabe ber ©al^Burger 9Jtetropoliten

unb in ben SlufgaBen, meld)e ber öon il)nen geleiteten Äirdie 3unä($ft geftellt

waren. S)od) geborte @. im ©ommer 1152 ju ben beutfd)en S3ifd)öfen, meiere

in bem burc^ bie Sr^eBung äißid)mann§ Bon geife 3um ßr.^Bifc^of Bon 5)tagbe=

Burg entftanbenen Streite .^roifd^en ^^rtebrid) I. unb (5ugen III. entfd)ieben für

bie ^tec^te be§ i^önigg eintraten unb be§^alB öom ^^apfte, freilief) BergcBlic^,

pred)tgetoiefen mürben. 3luc^ ift er im ©eptember 1156 auf bem 9leidi§tage

ju 9tegen§Burg unb unterjeid)net bort bie Urfunbe üBer bie (Ir^eBung Defterreic^S

5um <!per5ogtf)um ; eBeuba mol)nt er im Januar 1158 ber @rf|eBung 2I)labi§tatD§

üon 33ö^men jum .fiönige Bei. ^aifer unb ^^apft ftanb (B. bamat§ gleid) na'^e:

Öabrian IV. Beftätigte unb ertoeiterte i^m im (5^eBruar 1157 ba§ ^priBilegium

dugenS III., unb f^fnebrid) Beauftragte i^n mit ber SSeilegung ber leibenfd)aft=
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lid^en ^^•e'^be, bie jiüijdfien <g)er5og .^einricf) öon OefteiTeid) unb bem Sifd^of öon

5paffau üu^geBrcdien toar, luic 6. ||3äter nod^ (1161) stüifdien -gteinncf) bem
Sotoen unb ^avttüig öon ülegengBurg eine 'heftige ^^efibe beilegte, ©ein S^er=

^ättni^ 5U bem .^aifer ahn änberte fic^ öon bem SlugenBlide an, Wo in lyolge

ber bur(| bie !aiferlic§en ©enblinge öeranla^ten 3n)ief|)ältigen ^apftoa^l baä

©(^i§ma ^toijdien 2llejanber III. nnb S3ictor IV., bem !aifei-Iic£)en ^a^^fte , au§=

hxad). Untei; ben wenigen beutf(^en iürcfienjürften , toetc£)e fid) ben faiferlii^en

©ntoürfen rücC^attIo§ cntgegenftellten, nal^m S. ben JierboiTagenbften ^to^ ein:

er erftärte fi(i) fotoii für 3llei-anber III., ben er Beglütfroünfi^te unb beffen ©ieg

al§ bie SSebingung füi" bie 33eiDa'^rung ber ©in'fieit ber J?ird)e er f)erBeiflef)te.

S)er Äaifer wagte e§ ni(i)t, gegen 6. mit ben fonft tool BelieBten 3tDang§=

maßregeln öor^ugel^en, fonbern {)offte, benfelben 5U gewinnen: er lub i^n 3unäd)ft

3U bem für htn ^^-ebruar 1160 nac^ ^^at)ia au§gef(^riel6enen Goncil ein, ha^ ben

©treit ber 6eiben ^äpfte im faijerücfien ©inne ent|d)eiben foUte; aud^ trat @.

bie 9ieife borffiin an, Blieb aber, aU er mertte, ba^ e§ fid) ju ^abia nur um
einen neuen ©eWaltact gegen bie ^irc£)e ^anbette, unter bem SBortoanbe bon

Äran!^eit in Sreöifo liegen unb felirte bann um, inbem er ben ^>robft .^etnric^

bon Serd)te§gaben mit (Sef(^en!en unb 6nt|(^ulbigung§|(^reiben an i^riebri(^

fd^idtc. (äbenfo wenig leiftete @. im ;3anuar 1161 ber Sabung be§ @egenbabfte§

S5ictor IV. ju einem Soncite na(^ ßremona fyolge. 5lnbererfeit§ aber fam 6.

au(i) ber Slufforberung 2Ite);anber§ ni(i)t nad), bem gebannten Äaifer, bem gegen=

über bie llntert'^anen bon aUm 5PfIid)ten gelöft fein fottten, überl)aubt in nid)t§

met)r p ge'£)orfamen. Sennod) liefen bamal§ atte bie {yüben, Weld)e im @e=

l)eimen bie fat^olifdie Partei ®eutfd)lanb§ äufammen^ielten unb i^re SBerbinbung

mit Sllejanber felbft unb ben auBerbeutfc^en 5lnl)ängern beffelben bermittelten,

"

in ber .gsanb be§ raftloS festigen @. jufammen: namentlich f)inberte 6. burc^

feinen (äinflu^ ben 9tbfaE be§ Ungarn!önig§ @eifa II. ju bem f(i)i§matifd)en

5Pabfte. SIBieber'^olte Berufungen an ben faiferli(i)en <g)of lie^ 6. unbeachtet,

tro'^ be§ 3oi'ne§ be§ ^aifer§, ber bie ©al^burger Seljnäleute gegen @. aufzuwiegeln

berfu(f)te. 5lud) 5ur Seiftung ber ^eerfolge gegen 5Jlaitanb War 6. nic^t ju be=

Wegen. @nbli(^ leiftete @. ber im ^•rül^ia'^re wieber'^Dlten, bringenben unb burc^

2lnbro'^ung eine§ im ^alie be§ Ungeljorfamg einjuleitenben ©trafberfa'^renS ber=

fd)ärften Sabung be§ ,i?aifer§ an beffen ^of ^^olge unb erfi^ien — 6nbe Wäx^
1162 — in ^Begleitung feiner frommen ^^i-'^i^^^e SSifdjof ^artmann bon SSripn

unb be§ ^Jlagifter (Sero bon 9teid)er§berg im !aiferlid)en Sager bor 5Jlailanb unb

folgte ^^rtebrid) bann nad) ^^^abia. Dbgleicl) 6. unterWegg in dremona bon bem
bort Weilenben (Segenbabft irgenb Welche 5ioti3 3U neljmcn fii^ entfc£)ieben ge=

Weigert "^atte. Würbe er bom Äaifer ebenfo e'^renbolt wie gnöbig aufgenommen:
freimütl^ig belannte er fi(^ ju Sllejanber unb fuc^te , in 3lu§fü^rung eine§ i^m
bon biefem geworbenen 5luftrage§, ben eben über ^[Railanb triumb'^irenben

^errfc^er einer S5erfö^nung mit ^llejanber geneigt 3U ftimmen, natürlid) ber=

geblid^. ^m .^erbfte 1162, al§ 3^riebrid|§ I. 3}erfuc^, i^ranlreic^ unb @nglanb

für ba§ !aiferlid)e ©egenbabftt^um ju gewinnen, gefd^eitert War, mai^te 6. im
3luftrage be§ in g^ranfreid^ Weilenben 5Xleranber bem ^aifer Wieberum S3erglei(j^§=

borfc^läge, ol)ne befferen Erfolg, künftigere Stu§fid)ten eröffneten fid) einem

biitten 3}ermittlung§berfud)e , weld)en ©., im fyebruar 1163 bon 3lteranber jum
bäbftlid)en Segaten für ganj S)eutfc§lanb ernannt, gemeinfam mit ^artmann
bon Sriren, im 5lpi"il 1163 p ^Itain^ machte: e§ Würben Wirflid) SSer'^anblungen

über bie frieblid)e ßöfung be§ ßonflicleg angelnüpft , biefelben jerfdilugen ftd^

ieboc^ fd)lie^lid) ebenfattS. @. tonnte nid)t me^r auf feine frieblid)en Se=
ftrebungen jurüdfommen: bom Äaifer unbel)ettigt, l)od)gee'^rt bon 3ltej;anber III.,

für beffen ©a^e er in S)eutfc^lanb bie einzige juberläffige ©tü^e gewefen, be=
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fc^ränÜe fici) 6. jeitbem aui bie Seitung feiner S)iöce|e ; einem Gonflict mit bem
Äaijer, ber breite, a(5 er für 5)]fingften 1164 jur Seiftung ber öeerfolge gegen

^pabua unb SSicen^a entboten mürbe, mürbe Q. burd) feinen am 22. ^uni 1164
im Ätofter üiein in Steiermar! erfotgten 2ob entriiiit.

23gt. 2(. t). ^J^eitler, 9lege[ten 3ur G)efcf)icf)te ber (5al36urgcr ßr3=

bifct)öfe. äöien 1866. — 2B. (5(i)mibt, S)ie Stellung ber ßr.ibifc^öie unb

be§ 6räftut)(e§ bon Sat^Burg ^u Ä?ircf)e unb üteit^ unter gx'iebrid) I. 2öien

1865. — ööting, Vita Eberhardi I. Berlin 1854 (5)iffertatioiv). —
§. ^^^ru^, Äaifer O'i-'^^'^i-'it^ I- 23b. I. Öane $ru^.

(Pberöarb II. , (Sribifcfiof öon ©atjburg
, f. (vbcr^orb ii. , SifctioT öon

23riren.

(Sbcrijarb III., ßrjBifc^oi öon ©aljBurg 21. 5)tai 1403, geftorben

18. :3anuar 1427. 2tt§ 1403, ben 9. gjlai, (h'^ifc^of Tregor geftorben mar,

mä'£)Ite man ben !6i§^erigcn Sompropft aus bem ©efcfilecfite ber Don Oteufiaue

atö Gber^arb III. ^um 3}orftef)er ber 5]btrot)ole. Sie 25er^ä(tniffe bc§ öoc:^=

ftiites maren fef)r gerrüttet, jmifc^en ber er^bifcfiöiütiien ©eroatt unb ben Unter=

trauen ^aber unb ^toift au5geBrod)en , mie bie§ ber bamalö öon ben te^teren

gefi^Ioffene ^gelBunb (20. 5Jlai) am Beften crficfitürf) macf)t. Sie Beiben 3}or=

gdnger GBerf/arb», ^^silgrim unb (Bregor, merben in ber Befagten Sunbeöurfunbe

öon ben 5Rittern, .ßnec^ten unb ©täbttn be» (SrjBist^umS ber äöitifür unb 9]er=

fcfiulbung be» ,'po(^ftifteö , .^uToIge großer 3tbgaBen nac^ Ütom, angeflagt. —
5)er neu gemö^tte ITtetropoIit Beftötigte bie 9tecf)te unb (yrei^eiten feiner Unter=

tt)anen, um feinen guten SBillen ju Bezeugen , ma^renb ber ^gelBunb burc^ ben

^Beitritt be§ Siftfioie öon (It)iemfee unb anberer ©lieber ber Sat^Burger Stänbe=

f(^aTt neue Kräftigung geteann. ©e!)r öiele 23cf($merniB öerurfac^te it)m bie

^äpftüc£)e Ernennung be« ehrgeizigen greifingex S3ifc^oT§, S3erto(b öon2Jöä§ing,

3um ©al^Burger ^JletroBotiten (f. bortj. Siefer öom ^apfte 33onifa3 IX. be=

nominirte 5teBenBuf)(er :^atte Bereits burci) bie ^Jlebici unb anbere fIorentinif(^e

Äoufteute bie großen 2aren (communia servitia) nac^ 5Rom fc^affen laffen unb

biefen 6ef(i)äft§(euten mx i^re S^orfcfiüffe bie 6in!ünfte be§ ^oct)ftiftel öerpfänbet.

OBf^on ^ißapft Sonifa? IX. am 1. DctoBer 1404 ftarB, fo refignirte 33ertoIb

hoä) erft unter ^>apft ^nnocenj YII. (1406) unb erhielt öon feinem Oiiöaten

atö ßntfc^äbigung ja^rlic^e 2000 ©otbgulben jugefidjert. — ß. III. Befc^icfte

ba§ ^4>ifaner ßoncit (1409) unb erfannte ^apft 3Ueranber V. an. 3ur Äoftni^er

Äirc^enöerfammlung Begab er fi($ mit einem ©efolge öon 170 ^ferben. 6r

ermarB fidt) '^ier einen guten Seumunb , einerfeitS burc^ ©peifung ber Firmen,

anberei-fcitg burt^ ein öerföTjulidieg SÖefen, ba§ er in bem Äefeerproceffe gegen

.öuffen§ fyreunb ,
öieront)mu§ , an ben 2:ag gelegt l^aBen foll. Seine erä=

Bifd^öftidien 9iecf)te" unb tanbe§^errli(^en Sefugniffe ma§rte er mit gifer, mie

fein energifd)eö Slnfämpfen gegen bie (Sremtion unb bas ^ßallium be§ ^affauer

23ifct)OTe5 ©eorg in ben ^a^ren 1416 — 1423 unb fein Sünbni^ mit ben (5uffra=

ganen miber aüe bie Kircf)enfrei§eit ft^äbigenben [yürften, ßerren , Ütitter unb

Änedite (1419) Bemeift. 2IucE) über bem (Slauben unb ber Äirt^en^uc^t machte

er mit «Strenge, SSelege :^iefür finb bie ^aite SSeftrafung ber ^u^^nfc^aft ju

^allein unb Salzburg in f^olge be§ ^M^tn'et .öoftienbiebfta^lee (1404, 3ult),

bie ftrengcn DJlanbate gegen öerbädjtige ^^euerungen in ^Heligionsfai^en (1413)

unb bie iBefi^tüffe bes Sat^burger ^^sroöinjialconcitS öom S- l-ÜS töiber ben

ungeiftücfien CebenämanbeL 1420 maä)te er ben erften i?reu3,3ug gegen bie

Öuffiten mit. Unter feinen ^Bauten öerbient bie ßrünbung be§ S^Ioffe§ 9teu=

l)au§ 23eacf)tung. @r ftarb ben 18. Januar 1427. Sein Ütac^fotger tourbe

6B erwarb IV., au5 bem ©efi^tedite Starc^enBerg ober Sta^renberg, ber jebot^

fd)on naä) faum 2 ^a'^ren (9. (yebruar 1429) öerftarb.
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§unb, Metrop. Salisb. I. - OJlejöev, Hist. Salisb. 478 — 486. —
•Öanft} , Germ, sacra IL 466 — 472. — S)al^am , Conc. Salisburg. —
.»^avbt, Conc. Constant. — 3<iui^^i-'> 6f)Vonif öon ©al^öurg. III. Satib, —
%. 5^nc£)Ier, (Seid). 0. (Salzburg (1866). ^rone§.

(Sbcrijarb, Gr^Bifciiof Oon Xrtei-, 1047—1066, eineS |d)tDäBifc£)en (Srajen

(S^jeün ©ot)n, S^ompropft ^u 2Borm§, tüurbc a(§ ein getreuer Slntjdtiger be§

frän!ii(^eii .»pauieS öon kai\n ^einrti^ III. unter 3uftinunung be§ ^ieru§ unb

S}olfe§ 3U ^rier im :3uni 1047 jum (Sr^Bifi^oi ernannt, am 28. :^uni getoeifit

unb am 1. DctoBer beffelfien i^a'fireS öom ^^apfte 6Iemen§ IL beftätigt. $a))[t

!^^eo IX. ern)ie§ i^m gro^e (Sunft, inbem er 6. nid^t nur in 9tom im 3(pril

1049 ben atten ^^rimat ber trieri|(^en ^irdEie in ©aKien erneuerte, fonbern

i^n auc^ im ©eptemtier beffelBen Sa^i-"«^ hnxd) feinen 33efu(f) in 2rier au§5ci(^nete.

6. begleitete ben ^apft 'hierauf auf feiner Oieife nac£) granfreicE) , too er ber

(5t)nobe öon '9t^eim§ unb fpäter auc^ ber öon ^Jlainj öeittjol^nte. Slucf) Äaifer

ipeinr{(^ III. befui^te ben 6rjbifd)or mieber^olt in Srier, 1051—1056. — Um
eine 3]er6inbung be§ bamal§ nod) getrennten £)berftifte§ Syrier mit bem am
9t^ein gelegenen DKeberftifte l^erbeijufü^ren

,
fc^to^ @. 1052 einen 3;auf(f)ö ertrag

mehrerer Gebiete an ber Untermofel mit bem (Srafen SBatram öon 3lrlon, geriet!)

aber nac^ bem 2obe Äaifer ^peinri(^§ III. , at§ ein ^unbe§genoffe be§ So"^ne§

beffelben, .speinrid^S IV., in eine fd^mere ^•e'^be mit bem trafen IJonrab öon ßuj;em=

bürg, mürbe öon bemfelben gefangen, arg mi^anbelt (1059?) unb erft nac^ bem
gegen feinen ^-Peiniger öert)ängten Äircfjenbanne mieber freigegeben (1060?). .^önig

Apeinriif) IV. befuc^te i^n 1061 in zitier, iebocE) ^atte bie i^m zugefügte ©ctimacf)

ben lleim feinc§ 2;obe§ gelegt. @. ftarb |)tö^Iii^ in ber ©acriftei be§ S)om§

ju Srier am 15. 2l|3rit 1066 unb mürbe in ber ©t. ^4^auIinu§=J?irct)e bafetbft

begraben, metrfie ^apft 2eo IX, im ^. 1049 in feiner (Segenmart gemei'^t ^atte.

Gesta Trevirorum, cap. LVI— LVII. — 5Bet)er = 6upen , 5!JtitteIr^ein.

2(rd^iö. Sud) L — (Sörj, gjlittelr^ein. gtegeften. I. ö. ßttefter.

(JbcrIjOVt), fpäter ber ©rtaucfite jubenannt, &xai öon SBürtemberg,
geb. ben 13. mäx^ 1265, geft. ben 5. i^uni 1325, ©o^n be§ ©rafen Utricf) öon

SBürtemberg mit bem S)aumen, be§ Jpauptbegrünber§ ber toürtembergifcf)en <^au§=

mad)t , unb ber 5lgne§, geb. .fperäogin öon Siegni^. S)uid) ben fd)on öor feiner

©eburt erfolgten 2ob feine§ Siatere am 25. g^ebruar 1265 unb ba§ frülje ^in=

fc^eiben feinet älteren 33ruber§ Ulrid) IL am 18. ©eptember 1279 mürbe er

jung alleiniger regierenber (Sraf be§ Sanbes. M'tin unb ta|)fer, öoll ©elbft=

gefügt unb unbeugfam, fing unb praftif(^ = öerftänbig , eimerbtuftig unb ^u=

greifenb, ba!)er aud^ mit feinen 'jRai^barn "^äufig in .öaber unb }\-e^be liegenb,

fam er öerfd)icbene 5Jlate fetbft mit bem 9ieic^§oberl^aupt in (^onflict , fo juerft

jroeimal mit ^önig 9tubolf, metc£)em er allerbing§ beibe ^tate unterlag, ot)ne

jebocE) öollftänbig gebemüt^igt ^u werben, ^n bem ü.riege be§ ^erbfte§ 1286
mürbe ©tuttgart, mo^in ftd) ber (Braf gemorfen fiatte, fieben 2ßod)en lang, öom
23. ©eptember bi§ 10. ^Jloöember, öom l^önigc belagert unb ergab ficf) erft nac^

mutt)iger (Segenö^e^r, unb im ©ommer 1287 mürben bem @rafen öon Otubolf

fieben S3urgen um ©tuttgart meggenommen unb pm Zijni jerftört. S3on

i?önig '^l(bred)t I. , auf beffen ©eite 6. fic^ balb gefd)(agen unb mit bem er

anfang§ frieblicf) lebte, mürbe er jum Sanböogt in ^Jtieberfi^maben — ein fe{)r

einträgüd)e§ 3tmt — beftellt unb für mancherlei S)ienfte reic^lidj
, 3. 35. burd)

bie SBerpfänbung ^)Jlarfgröningen§ , mit melc£)em 9teidf)§gute ba§ 9teid)Q[turmfal)n=

tc^en öerbunbcn mar, belohnt, aüein bie 35ergröfeerungöfucf)t Seiber mu^te notf)=

menbig (£oUifionen t)erbeifü^ren. ^m «öerbfte 1305 fam e§ jum i?riege, noment=
Ii(^ med @. bie 9ieict)öpflegeämter, momit er at§ Sanböogt betraut mar, ju fe'^r

3U feinem 9}ortf)eit auenü^te; öom ßönig an mehreren Drten belagert, blieb
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er jeboc^ unbefiegt unb fc^loB jpäter nocf) mit bem aum Könige öon Sö^men
erhobenen ^erjog ,i^einvi4 öon .^ärntf)en ein 33ünbniB gegen 3t(6red)t ab.

S(i)Ummer erging e§ i^m unter Äaijer ipeinric^ VII. : toieber^ott üon ben Bitterften

klagen über ben Örafen, in§beionbere Seiteng ber |c^toäbi|d)en 9teic^§ftäbte , bie

g. gern ju Sanbftäbten f)erabgebrü[it f)ätte, beftürmt, eröffnete berfelbe im

September 1310 gegen i{)n einen 9tei^§!rieg (1310 — 1312), bei toet^em fic^

in^befonbere obige Stäbte t)erüort^aten. @eäct)tet unb faft ganj otjue b'ebcutcnbere

©enoffen fa^ ber ©raf feine Stammburg Sßürtemberg, fotüie ba§ Erbbegräbnis

feiner Sinnen in bem fofort nati) Stuttgart oerfe^ten Stifte p 33eutel§bac£) 3er=

trümmern, mu^te fid^ in ben 2;^ürmen be§ bama(§ noc^ babifdien S3efigt)eim

öerfterfen unb ging faft feine§ gangen 2anbe§ üertuftig. 5lt(ein in ben folgenben

^at)ren (1313 — 1316) iün^te er, begünftigt burd^ ben 2ob be§ ^aiferä im

3tuguft 1313 unb bie barauf folgenbe faiferlofe 3eü, iiä) aEmäf)Ud) mieber in

beffen Sefi^ ju fe^en unb fiinterüe^ e§ bei feinem Xobe beinafie um bie ^ätfte

Dergrö^ert. — 6. f)eiratt)ete 1) ^i-'mengarb , Soc^ter be§ lltarfgrafen 5)tuboIf bon

SSaben; 2) ^Jlat^itbe, loc^ter be§ trafen Stlbert Don .«potienberg ; 3) eine fonft

nid)t befannte ^rmengarb.

35g(. Sattler, @ef^id)te be§ ^erjogttiumS SBürtemberg unter ber gftegierung

ber ©raöen, 2:t). 1. (2. 5(uf(. Tübingen 1773), S. 1 ff.
— Uebeten, ßber^rb ber

grtauc^te, Öraf öon 2Öürtemberg. Stuttgart 1839. - g§r. ^x. ü. Statin,

2Birtembergifc^e ©efc^id^te. III. (Stuttgart 1856), 46 ff. ^. Statin.

(fbert)Qrb, ber 9tauf(^ebart , auc^ ©reiner, b. ^. S'dnhx, gubenannt, @raf

öon äöürtemberg, t 15. mäx^ 1392, Sol^n be§ ben 11. ^uli 1344 öer--

ftorbenen ©rafen Ulric^ III. unb ßnfet (5bert)arb§ be§ ßrtauc^ten öon 2Bürtem=

berg, toä^renb feiner 48jät)rigen 9iegierung in einer milben fampföollen 5]3eriobe

al§ emfiger, politifd) berect)nenbcr 93tet)rer feinet öau§befil3e§ unb babei iet)be=

luftiger .g)aubegen ein e(^te§ 5lbbilb feine§ ©ro^öaterä, augteict) aber and) ein

„auägeseic^netes SBeifpiel ber dürften mittlerer Sage in jener 3eit". ^Jtac^bem

er 3unäct)ft mit feinem mol jüngeren SSruber, ®raf Ulrid) IV., bie ütegierung

ber ©raffc^aft unb 3uglei(^ bie ßanböogtei in 51ieberfd)tt)aben gemeinfc|aftlid)

übernommen §atte, ermarb er fi(^ im ^. 1349 um J?aifer Äart IV. bei ber

aSefämpfung feineS ©egenfönigg ©ünt"^er öon Sd^marjburg burc^ feine Sapferfeit

bei Midh im Ol^eingau bebcutenbeg 33erbienft. Stüein mie if)r ©roBöater be=

nu^ten auc^ biefe ©rafcn i^r Sanböogteiamt , um ben Stäbten, über bie fic bie

Sanbe§§ot)eit erftrebten, mögtidift öiete ^}ted)te abgugeminnen , unb fo tieften be=

fonberg biefe gegen fie beim ,^aifer, ber i^nen auc^ nocf) megen einiger anberer

fünfte gram mar unb im Spätfommcr 1360, ^auptfäcf)üd) unterftü^t öon ben

Stäbten, fie mit brei ^ecren befriegte; e§ fam jeboc^ ^u feinem t)i^igcrn Kampfe

unb ber ^-riebe fiet für bie ©rafen, metd)en inSbefonbere einige 3^^^ bie _Öanb=

öogtei abgenommen n3urbe, teiblii^ aug. Sen 3. S)ec. 1361 errid)teten bie ©e=

brübev , na(^bem ber gugreifenbe @. , um fic^ ben ©efammtbefi^ beg Sanbeg ju

fiebern, fogar ,^u 2;^ätlid)feiten gef (^ritten mar, auf bem ^Piürnberger 9leic^gtage

bag erfte §auggefefe über bie Unt:^eitbarfeit unb UnöeräuBer(i(^feit beg Sanbeg,

batb barauT überlief jeboi^ lUricl feinem trüber bie ^^lüeinregierung , welche

g. aud^ nac^ Ulri^g am 24. ^uli 1366 erfolgten 2obe öoEenbö treiter=

führte. 3}on feinen na^fotgenben öerfc^iebenen f^e^ben ift bie erfte berühmtere

bie eberfteinifd)e : öon ben ©raren Sßil^etm unb äöotf ö. ßberftein, mit benen

e§ nad^bartic^e 9teibungen gab, in SBerbinbung mit äöotf ö. Stein ju 2Bunnen=

ftein unb einigen ©tiebern ber ©efeüft^aft ^^Dkrtingööget mürben ber ©raf unb

fein So^n Utric^ im (^rü^ja^r 1367 ptöfeüd) ^u äBitbbab überfatten, jebod)

burd) einen 33auern nod) fo zeitig gemarnt, ba| fie bei ^Jiadit auf Surg 3aöet=

ftein ftüd)ten tonnten; mit einem Ütadjegug im Sommer b. ^. rii^tete übrigeng
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Q., bie§mal fogai- öon ben fc^tt)ä6if(i)en 9teic^§ftäbten unterftü^t, m(i)t öiel au§

unb, obgleich) \xä) bei- Jlaifei- be§ ©rafen annaf)m, bauerte bie fyetnbfc^ait noc§

lange fort, ©eine bebeutenbften Ääm|3|e öerbunben mit lüilben ißertieerungljügcn

i^atte übrigens 6. mit ben ©täbtebünbniffen 3U befielen, ©o im ^. 1372:

bie ©tobte, i'^m |(^on lange gram, griffen ju ben Söaffen, ba i§nt bie @eiangen=

nat)me be§ Sanbfrieben§§anptmann§ trafen Utrid) ti. .^elfenftein jur Saft ge=

legt tDurbe, allein ben 7. 9lprit b. S. fieQte 6. über fie in einer blutigen

©(i)lac£)t bei 2tltf)eim (nörblic^ öon Utm), fobann (mäl^renb be§ großen ©täbte=

!rieg§ öon 1376— 1378) im S- 1377: at§ ftc^ fein ©o^n Utrid) ben 9teutlingern

bei ber 9tüdfe!^r bon einem ^taub^uge in§ ttürtembergifd)c (Sebiet bor i^rer

©tabt in ben ^eg ftettte, bradjten fie bemfelben ben 21. 5jiai b. 3- eine f(^Wer

e

^tieberlage bei , in toetd)er öiele (Ehk fielen unb ®raf Ulrii^ üermunbet würbe,

eine '"JUeberlage, Weldie noc^ weiter bie 3^oIge §atte, ba^ bie ©tobte einige 3e^t

ba§ UebergeWid)t betamen unb @. , toelc^er erzürnt ^wifdien fid) unb feinem

©o'^ne ba§ 2;ifd)tuc^ serfd^nitt (eine ©träfe für 3}erge^en öon ©beüeuten), bie

Sanböogtei ^iieberfc^roaben berlor. ^tai^bem ber J?aifer im 5luguft 1378 ^u

9lürnberg für 10 ^a^re wenigften§ ^}iu§e imter ben ^arteten gefc^affen, Wanbten

fic^ bie ©täbte im 3- 1388 Wieber gegen 6. , attein er erfod)t am 23. 3luguft

b, S. bei S)öffingen einen boEftänbigen , übrigeng mit bem 2;ob fcine§ ©oI)nee

Ulrid) erfauften ©ieg über fie unb brad) fo bie ^adjt be§ ©tabtebunbeS in

©d)Waben für immer. — @raf 6. War fd)on bor feinem 9tegierung§antritt ber=

mä^tt mit @(ifabet^ bon ,§enneberg=©d)leufingen, beren reid)e§ 6rbe er balb jn

®elb mad)te, um fic^ in ©d)Waben burc^ ?ln!äufe 3U berei(^ern. ©eine einäige

Zoä)Ux ©op'^ie t)ermä{)[te er im ^. 1361 mit ^erjog ^o^ann bon Sotl^ringen,

für Wetdien er fofort nad) ber Verlobung im S. 1353 bie öormunbfd)aftIid§e

giegierung führte, feinen einzigen ©ol^n Ulrid) im ^. 1362 mit ßüfabet^, Sodjter

ißaifer ßubwigg be§ Saiern unb äöittWe be§ ^errn Don 3}erona Gangranbe IL

h^tia ©cala.

S5gl. ©attler a. a. D. ©. 143 ff.
— ö. ©talin a. a. £). ©. 227

ff.

*:p. ©tälin.
(SÖerfjQrb, ber ^itbe, @raf bon Sßürtemberg, f 16. 9}lai 1417,

ßnfel unb in §olge be§ frü'^en 2;obe§ feineg 33ater§, be§ trafen Utrid§ (t

23. 3lug. 1388), am 15. mäx^ 1392 unmittelbarer 9tac^folger @raf ßbert)arb'ö be§

@reiner§. %xo^ feiner friebliebenben 5latur, öermöge ber e§ if)m gelang, faft

feine ganse 9x;egierung§äeit über feinem Sanbe ben ^rieben ^u erhalten, bet^eiligte

er fid) im ^. 1392 bei ber im Flamen be§ 9tei(^§ geführten, jeboc^ bergeblid)en

^Belagerung ©traPurgS ,
jog im ^. 1393 in ritteiii(^em Unterne!)mung§geift

bem S)eutfd)orben nadi ^^U'eu^en jur ^eibenfal)rt ju ^ütfe. SBeiter brad)te er

im 3t- 1395, unterftü^t öon ben ©täbten, ber ®efellf(^aft 3um ©d)legel, in

Weld^e fid^ bem Sanbfrieben 3um Sro^e öiele 3Ibeli(^e in ©c^waben unb am
3ftl)ein mit ber Slbfid^t, ber fürftlid)en 2anbe§f)errfd)aft entgegenjuarbeiten, 3U=

fammengefd)aart l)atten, einen fd)Weren ©d)lag bei, inbem er ben 24. ©ebt. b.^.

^eim§l)eim, Wofelbft brei if)rer ^anptleute, ©d)legelfönige genannt, im feften

@d)loffe mit i^ren ©d)aaren fii^ aufl)ielten , in SSranb ftedte unb bie Könige

nebft anberen @blen gefangen nat)m, worauf ber Sunb im folgenben ^ai)xe: er=

lofd). ©erne unb '^äufig betl)eiligte fic^ @. an Einigungen ^ur 5lufre($tl)altung

be§ f5ri-"ie^en§, Weli^e in ben je^t rul)igeren 3^iten aud) me£)r Erfolg l^atten. Wie

er benn am 14. ©e^t. 1405 ^u ^Dlarbad) mit bem ,^urfürften ^ol)ann bon ^ainj,
bem 5Jlarfgrafen Sernf)arb bon ißaben, ber ©tabt ©tra^burg unb 17 fd)Wäbif(^en

©täbten ein SSünbni^ einging , beffen ©pi^c aEerbingS gegen ^önig 3ftubred)t

gerid)tet war; aud) würbe er ^äufig in ben Wic^tigften 3lngelegen^eiten als

@(^ieb§ri(^ter jugejogen. 9}ermäl)lt War er in erfter @l)e mit 3lntonia, Xod^ter



@berf)aib o. aBürtemberg. 557

be§ 35e^errfcf)erB öoit 5Rai(anb, Sarnabo 33i§conti, in jtüeiter mit ©lifaBet^,

Xo($ter ^o^annS, ^Burggrafen üon ^lürnBerg. ®urc^ bie SBermä^lung feinet

gteii^namigen ©o'^neS mit ber mömpetgarbifc^en @r6toc£)ter Jpenriette Bahnte @.

für fein |)au§ ben SrtoerB ber ©raffc^aft ^ömpetgarb an, toelc^e — ber

einzige bcbeutenbe !!3anb6efi^, ben ÜBürtemBerg erf)eirat^ete — Bei feiner Familie
400 ^at)xt Büeb.

SJgl. (Sattler a a. D. 2^. 2 (lüfiingen 1775) @. 1 ff.
— ö. Statin

a. a. D. 6. 354 ff. 5p. <5tälin.

(f'berönrö im Sart, ®raf, feit 1495 erfter iperaog öon 3Bürteml6erg, geb.

11. 5^ec. 1445 ju Ura(f)
, j 24. ^ycBr. 1496 ju Tübingen, ^o^n be§ @rafen

^ubraig öon äö. öon ber Urac^er Sinie unb ber ^fal^gräftn 9Dle(^t§ilbe Bei 5R^ein.

'Jiad^ bem am 24. (Sept. 1450 erfolgten 2;obe feine§ S3ater§ tourbe für beffen

jtüei unmünbige ©öf)ne, Subraig unb Sber^arb, 3unä(^ft eine 3}ormunbf(f)aft ein=

gefegt, an ber Spi^e hzn @rafen lUri(^ öon ber Stuttgarter Sinie; biefelbe forgte

ithoä) f(^(e(^t für bie Sr^ie^ung biefer "OJ^ünbet unb 6. enttebigte fi(f) i^rer nad^

bem batbigen 2obe feines ißruberä, erft Hjä^rig, bereits im ^. 1459. 9la(^

einer ungeftümen i^ugenb , in n^etc^er g(ei(^lrot feine gro^e geiftigc ^Begabung

öfters ©elegen^eit fanb , \\ä) ju betüeifen, tourbe er in ber 3^otgc ein bur\^

Älug^eit, ^iecfitfc^offen^eit, @ere(f)tigfeit§Iiebe, ^^riebfertigfeit, 9teIigiofität, *Sifer

für bie (^rifttic^e Öe^re, Siebe ju ber 2Biffenfcf)aft auSge^eiäineter ^ürft. 3^ feiner

tüchtigeren (äntroicftung trug namenttic^ bei feine '^^itgerfa^rt in§ ^eilige :i2anb

im ^. 1468, auf toett^er er Pon met)r al§ 20 3tbeticf)en, 2 ßaptänen unb feinem

Seibarjt begleitet unb über bem ^eil. @rab jum 3litter gefc^tagen tüurbe. ^lod)

fpäter, im ^. 1482, befuc^te er 9tom, bei wetrfier 2}eran(affung er ben jungen

3fo^ann 9teu(i)Iin at§ ®e^eimfd)rei6er mitnahm, in ^yforenj Pon Soren^o bem
^^räc^tigen Pon ^l^tebici auf§ freunblid}fte empfangen, auc^ üom ^^apft @irtu§IV.,

ber feine ßr^ebung gro|entf)eit§ ßberl^arbg ScE)tt)ager (^ranj Pon ©onjaga Per=

banfte, mit ber gotbenen 9tofe begnabigt tnurbe. — ^n einer 3cit< i^ toefcfier

man in anberen Staaten erft re^t 3u t§eiten begann, toirfte @. auf bie @in=

fü^rung ber Unf^citbarfeit be§ 2anbe§ unb bie g^eftfe^ung einer ©rbfolgeorbnung,

inbem er mit ben 3(nge^örigen ber Stuttgarter öinie, feinem G^eim (Srafen

Utric^ bem 3}ietgeliebten unb beffen ©ö^nen ©rafen @berf)arb bem Jüngern unb
Jpeinric^ met)rere ba^in jietenbe ApauSPerträge abfc£)lo^: fo ben Ura(|er Pom
12. ^uti 1473, ben gjtünfinger öom 14. 2)ec. 1482, ben mic^tigften unter

i^nen, welchem gemäß bie Unt^eilbarfeit be§ Sanbe§ für ewige Otiten feftgefe^t

unb bie Seniorat§erbfoIge eingeführt tourbe , bie Stegierung burrf) hen (Srafen

6. im 35art aHein in feinem unb feineg 95etter§ ©rafen Sbcri^arb b. ^.
DUmen geführt Werben, ber (entere übrigeng ni(i)t PoHftänbig Pon ber ^it=
regierung au§gefif)(offen fein fottte, htn Stuttgarter Pom 22. 3lpri[ 1485, welchem

gemäß Gbert)arb b. S. mit einer ?tpanage für ben im Porigen 3}ertrag i^m nod§

gebliebenen 3(nt^eit an ber 9iegierung unb an ben SanbeSeinfünften abgejunben

würbe, ben granffurter bom 30. ^uli 1489, unb ben Solinger Pom 2. ©ept.

1492. Sie SSer^anbtungen über biefe 3}erträge finb, vok früher biefenigen über

bie Pormunbfc^afttid^e 9tegierung wä^renb @berfarb§ Unmünbigfeit öon SSebeutung

für bie (intwirftung be§ ftänbifc^en 2Befen§ in SBürtemberg. J-riebtiebenb unb
recf)ttic^ gefinnt wie @. war, Würbe er ntc^t fetten Pon ftteitenben ^Parteien jum
8cE)ieb§ri^ter erwät)[t unb fdito^ fetbft wieberf)ott p wec^fetfeitiger .'pütfe (5ini=

gungen , boc§ blieben aucf) für i^n friegerifd)e ä^erwiiitungen nii^t au§ C5. 5ö.

im ^. 1462 beim 9tei(^§frieg gegen ben öer^og ßubwig Pon 33aiern unb hen

^.pfat^grafen griebric^ , in wetct)em er übrigeng jugteiii) mit bem 53tarfgrafen

5ltbrecf)t Pon Sranbenburg Pon jenem ^er^oge bei ^eibenftein unb Giengen be=
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ftegt tourbe, ferner mit ^arfgrat ^axl öon ^aben toegen Sefteuerung ber

16abif(i)en Unterttianen im Sanbe, mit .!pan§ öon ©erotb^ed tüegeit ber ^errjcfiaft

unb Stabt ©utj, mit ©r^^er^og Sigmunb öoit Defterreicf) toegen mef)rerer (5treit=

fünfte, unter anberem über bie 3}efte ^MgbeBerg). 2Iu(^ trat er bem fcfiwäbifc^en

iöunbe, tür melcf)en aU eine Einigung ber f(f)n)äbifct)en ©tänbe ju befferer ^anb=

f)abung be§ Sanb|rieben§, jugleiti) aber auc^ au§ eigenftem ^ntereffe ä. f^nebrid^

feit bem grrütjjatir 1487 t^ätig mar, erft tiacf) bringenbfter Sluiforberung Bei,

tüurbe jeboc^ in ber S^olge neben bem ©rafen .öugo öon Söerbenbcrg, bem t)ür=

3ügli(i)ften i^örberer ber 3lnftalt, ba§ bebeutenbfte OUieb beffelben ; er bitbete einen

ber bier Stieile be§ 23unbe§ unb mar im ^. 1492 fein oberfter i^etb'^auptmann

bei ber, übrigen^ burd) ^aifer ^Jtarimilian bergtid)enen O^e'^be mit ^erjog 9llbre(^t

Don 23aiern. — ®a§ bei feinen Steifen bemiefenc religiöfe i^ntereffe bett)ätigte 6.

auc^ burd) fein SBirfen für 9teformation ber ^löfter, in rtelc^en jum X'^eil bie

3uc^t in Sßerfatt geratt)en Vüor, fomie burd) feine SJorliebe für bie „23rüber be§

gemeinfamen Seben§", inbem er it)nen metirere .^äufer im ßanbe einri(f)tete
, fo

in§Befonbere ba§ im ^. 1492 öon i'fim geftiftete unb mit einer eigentpmlid^en

(Einrichtung berfe'^ene @t. ^eterftift jum ©infiebel. 23on feiner 'OJtutter, ber 58e=

fct)ü^erin ebler fünfte, erbte er bie 51eigung ju 33ürf)ern imb ^u beutfci)en (Sii)rift=

toerfen, loie er fid} benn eine größere 9teif)e bon Iateinifc£)en ©(i)xiftfteltern in§

S)eutfd)e übeife^en tie^ unb bie berfd)iebenartigften @ele!)rten unb S)ict)ter an

feinen §of sog. ©ein f(^önfte§ 2Berf jeboct) ift bie (Srünbung ber Uniberfität

Xübingen: ber erfte ®raf in ®eutfcf)Ianb ftiftete @. biefe§ Snftitut im ^. Uli
im atigemeinen nad) bem SJorbilb ber Uniberfität ^ari§ mit SSeirat^ feiner

Butter, tbeldie bereits im ^. 1454 it)ren ^bDeiten @emat)t ßr^'^erjog 5Ubred)t

bon Defterreic^ jur (Srünbung ber ^reiburger Uniberfität beranla^t §atte. Sie

junge ©d)öpfung erfreute fi(^ at§batb eine§ blü'^enben ©ebei'^enS, inbem an it)r

Trü'^e bebeutenbe Männer mirften
, fo no(^ gu 6ber"§arb§ S^'ü namenttid) at§

2;^eoIoge ber gele'^rte unb fromme ©abriet 23iet, 3]orfäm)3fer ber 'Dtominaliften,

al§ ^urift met)r übrigen^ nod) al§ S5erfaffer einer SöeUc^roni! berü!§mt i^o^ann

3?ergent)an§, gen. ^lancier, frü'fier Seigrer 6bcr'§arb§, al§ ^Jtebiciner ^o"§ann 2Bib=

mann gen. ^öf^inger. — ^n freunbfdiaftlid^ na'^e Se^ietjung trat 6. ju Äaifer

''IRarimiüan I., meld)er i'^n nod^ an feinem @rabe burd) ben 5lu§fbrud) et)rte:

„,*pier liegt ein f^^ürft , tt)eld)em ic^ im ganjen römifdien 'Jieic^ an SSerftanb unb

Sugcnb feinen ju bergleid)en ttjei^." ®iefe§ 2}erl)ältni^ '^atte übrigens für ben

©rafen natürticb aud) mandie 35ort^eile, morunter nidjt ber geringfte toar, ba^

i^n ^Jtoj-imitian ganj auS eigenem eintrieb in 2lnbetrad)t ber S5crbienfte, mel(^e

fid) @. fohJot burc^ feine fingen 9iatt)f(^läge, al§ burd) feine 3öaffenmad)t um
tia^ 9teid) erlrorben, ben 21. ^uti 1495 auf bem SBormfer 9ieid)§tag feierlid)

äum <!^er3og erljob unb bie ganje Sanbfd)aft SBürtemberg in ©(^traben in ein

9tei(^§^er3ogtf)um in ber 3Beife bereinigte, ba^ nur bie @raf= unb .^errfd)aften

5)töm|3elgarb, .g)orburg unb 9teid)entoei|er noc^ für bie SSerforgung nat^geborner

.g)erren unb für bie meiblidje (Erbfolge offen blieben, aud) bie Unt|eilbarfeit unb
ba§ (Erftgeburt§red)t al§ unberbrü(^lic§e§ 9{eid)§gefe^ l^in^ufügte. S)er neue .^er^og

erlief ben 11. 9tob. 1495 in einer ßanbe§orbnung , mel^e l£)auptfä(^Iid) ber

^oti^ei galt, aber aud) ben 5Proce^ unb ba§ ^ribatred)t berü'^rte, feine erfte um=
faffeube @efe^gebung für ba§ gan^e Sanb. — ^ermäl)lt mar @. in glücflid)er,

jebod) nur für furje ^ext mit 9la(^!ommenf(^aft gefegneter (E^e mit SSarbara,

Soi^ter be§ 931arfgraien Subhjig bon 5Jlantua au§ bem §aufe (Bonjaga, mit

ttield^er er am 4. ^uli 1474 gu Urac^ eine glänjenbe ^od)3eit feierte.

S5gl. ©attler a. o. O. %^l 2. ©. 148 ff.; 21)1. 3 (Tübingen 1777),
©. 1 ff., 3:1)1. 4 (Tübingen 1777) ©. 1 ff.

— giöpn, Seben be§ etften

merfmürbigen ^erjogS bon SBurtemberg (Eberl)arb im Sart. 2:übingen 1793.
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— ^fiftev, 6berf)Qrb im 5Bai't, erfter .^evjog ju äöüvtemberg. Tübingen 1822.
— ö. ©tälin a. a. £). <B. 499

ff.
— (5d)neibei-, ©bev'^arb im 23art. ^^reiftuvg

1875. 'Jß. ©tälin.
©bcrijarb, bei- jüngere, ^toeitcr ^ev^og öon SBüi-temberg, geb. 1. gebr.

1447, t 17. gebr. 1504, ©o'^n be§ ©rafen Utxid^ be§ 2}ielgelie6ten öon ber

6tiittgarter ßinie. ©rjogen an bem !^oc£)gebiIbcten, aber aud) berfü{)rerif(i)en .^oie

^er^og 5pt)iti^p§ be§ @uten ton 33nrgunb, übernahm ber ©raf , ttietd^er frcilid),

ungeorbneter SebenSweife ergeben, föenig i5fä'^ig!eit ju einer guten ütegierung

»erriet!^, ben 8. ^an. 1480 an ber ©teile feincg gealterten 35ater§ bie ^Regierung

3unä(ä)ft feines Sanbanf^eilS, trat jebod) traft ber öerfc^iebenen, bei ^erjog 6ber=

l^arb im 3?art erinät)nten §au§t)erträge — ben 26. ^Ipril 1482 f(f)toJ3 er 3U

9tei(f)enn)ei^er einen tüeiteren mit feinem 33ruber, bem (Srofen ^einri(^, ab —
jeitweiüg öon ber Otegierung ^urüct. ^tad) feine§ genannten S>etter§ 2ob ben

24. i^tbx. 1496 iper^og be§ gcfammten Öanbe§ gemorben, mar 6. burd) ben

©jünger SSertrag mie ein ^Oflünbel unter ein ^Regiment, b. 1^. einen Sanb'^of=

meifter unb jtüötf 3ftät!)e geftellt, räumte jebocJi ben größten @inftu^ einem ent=

loufenen Stuguftinermönc^
,

feinem öormatigen .^an^ter unb ?Ratt)geber Äonrab
^oläinger, ein unb fam bei feinem tei(i)tieL-tigen äöefen balb mit jenem geroal=

tigen .^nftitut in 3e^'tDÜriniffe. Sanb^ofmeifter , i^an^ter, ütäf^c, '^^välaten,

9titter unb Sanbfdtiaft errid^teten am 30. 2}lär5 unb ff. 1498 3ur 5tbfteÖung ber

5}tiMtänbe eine jRegimentSorbnung , tüorau||in 6. , öieEei(f)t noct) aufgefiiiredt

burct) ein (Berückt, ba^ i^n feine (Segner jettlebenä einterfern mollen , au^er

Sanbg nac^ Ulm enttoicf). ©ofort mürbe bem -^^^-'^OQ öon bem öanbl)ofmeifter,

bem ^an^ler, ben 9tegiment§rät^en , einer ^In^a^l Sftittern unb ben 9(bgeorbneten

be§ Sanbe§ in ber ^^>erfon öon SSögten , ©(^ultf)ei^cn unb ÄeHcrn aufgefünbigt

unb ^aifer ^J^arimilian, mel(i)er jur 23ereinigung ber <Baäjt in bie ©egenb fam,

na'^m i{)m am 28. ^ai ju 9teutlingen megen fetner fc§Ied)ten ^Regierung unb

feine§ 6ntmeid§en§ ba§ 5üi"fic^tt)um ab , übergab beffen 9iegiment an feinen

erft elfjä'^rtgen ':)teffen (Srafen Ulricl) , entfeljte ß. ben 9. i^uni ju Ütottenburg

buri^ förmlic£)en ©:prud) unb bemog i'^n fogar am folgenben 2^age in ^orb 3U

einem Sßertrag, traft beffen er fid) felbft al§ unfäl)ig gur ^)iegterung befannte

unb ba§ .^er^ogtlium an Ulrid) be3iel)ung§meife bie Dormunbfd)aft(id)e Dtegierung

abtrat. 9llle ^erfnd^e be§ ."perjogg, ben biefer Vertrag fbäter reute, blieben

oljne ßrfolg unb er fanb fd)lieflid) feine 3uflud)t bei bem ^sfal,^grafen $l)ili|)p,

auf beffen ©d)to§ £inbenfel§ im Obenmalb er öerftarb. — ii)ermä"^lt mar er

mit ßüfabetl), ber trefflid)en 2:od)ter be§ mäd)tigen 5Jlarfgrafen 3llbred)t öon

SBranbenburg.

3SgI. ©attler a. a. O. 21)1. 3, ©. 17 ff., Tiji. 4, (5. 1 ff.; ©erfetbe,

®efd)id)te be§ |)eräogtt)um§ 3Bürtemberg unter ber Ütegierung ber .^erjogen

21)1. 1 (Ulm 1769) ©. 1 ff.
- ö. ©tdlin a. a. £). 2^1. 3 ©. 555 ff., 2^1. 4

((Stuttgart 1873) ©. 1 ff. ^^. ©tälin.
(Sberbarb m., ^erjog öon äöürtemberg, geb. 16. S)ec. 1614, f 2.'^vX\

1674. (Sr folgte feinem SSater, bem .^er,3og ^o^ann ^yriebrid) (t 18 ^uli 1628),

3unä(^ft unter ber 33ormunbfc^aft ^meier D^^eime , be§ erfa'^renen unb tüd)tigen

ßubmig i^i-'iebrid) öon 3Bürtemberg=^]lömpelgarb unb nad) beffen 2obe am 26. ^an.

1631 be§ meniger beliebten i^uliuS griebri($ öon 2Bürtemberg = SBeiltingen, in

ber fditoeren ^ni be§ 30jä^rigen Kriegs, al§ ba§ ßanb (feit 1627) öon ben

Sßattenfteinifc^en 2ruppen befe^t unb buri^ ßontributtonen ftarf "^eimgefudit mar,

mätirenb jubem SBallenftein barauf lauerte, aud) biefe§ ^er3ogtf)um an fid)

reiben p fönnen. Salb öcrmel^rte bie 9lot^ bc§ CanbeS ba§ faiferlic^e 9tefti=

tutionSebict öom 6. 5Jlärj 1629, bem jufolgc alle geiftlidjen (Süter, meiere öon

ben (Söangelifdjen feit bem S. 1552 eingebogen morben, bem Äat^olici§mu§
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toieber gurücfgegeben toei-bcn fottten, benn ie|t tt)urben bie |ämmtli(f)en ttiürtem=

öergifcfien i?(öftev öon ben Äat^olifi^en lüieber beje^t unb ei'!§ietten in§6efonbere

bie ^efuiten i'f)ren %1)ni an ber 33eute. S'^^ax bet^eitigtc fiif) namentlich naä)

ber Öeipjiger ©c^Iac^t, an toelcfie fic^ Balb bie SfJäumung be§ 2anbe§ öon ben

feinblii^en Gruppen nnb ben !at^otifcf)en J?tofter§in^abern anfrf)(o^, ijer^og ;3utiu§

fjriebrid) auf ©c^tüebenS ©eite übergetreten mit einigem @rio(g am Kriege, allein

e§ tturbe i^m (äigennü^igfeit üorgetüorien unb er rturbe bon ben ©e'^eimerät^en

unb Sanbftänben bon ber SJormunbfc^aft öerbrängt, raorauj @. im 5)lärä 1633

unter bem Seiftanb be§ fef)r tüd^tigen Äan^terS Söffler bie 9tegierung felbft er=

griff. @r trat junäcfift bem burd^ Di'enftierna begrünbeten ^eilbronner SSunbe

öom 13. 5tprit b. ^. jtoifcfien @(i)n)eben unb ben tiier oberen IPreifen bei unb

fanbte bem ^erjog SBern'^arb öon <Sac£)fen=2Beimar 5Jlannf(f)aft ju, allein bie für

bie ©acf)e be§ beutf(i)en ^^roteftanti§mu§ überl^aubt fo ungtüd(id)e Dlörbtinget

<B<ijiaäjt öom 27. 3lugu[t (6. September) 1634 |atte bie aHerfrf)Iimmften i^^olgen

für ba§ i^erjogt'§um, über ba§ fic^ je^t bie (Sieger toie eine öer^eerenbe 2Baffer=

flut^ ergoffen, ba§if)re ^ügettofen ©(paaren pm @(i)aupta|e grenjentofen i^ammerS

machten, unb in bem auc^ in ben fotgenben Sauren feinblit^e unb befreunbete

Sruppen mit ^torb , 9taub unb 33ranb toüt^eten. ^tai^bem @. felbft al§balb

an aller 'iRettung öer^ö^eifelnb mit bem ganzen '^er^oglictien .^aufe übereilt nad^

©trapurg geflogen mar unb ba§ 2anb in ber größten S3ermirrung getaffen

l^atte, na^m e§ ber Äaifer allmä|li^ ganj in Söefi^ unb be'^ielt ben größten

%^ni beffelben für ficf) , mä'^renb er ein,^elne X'i)di an Slnbere übergab ; nur bie

O^eftung ipo~^entmiet tourbe für bie öolle S)auer be§ ,^riegc§ tro^ iciebertiolter

ißelagerung unb §er,5ogli(^er, auf i'^re .§erau§gabe geritfiteter SSefe^fe öon i^rem

ß^ommanbanten, ö. äöieber^olb, bem |)er3oge treulicfi bema^rt. %üä) ba§ 33e=

ftreben, SBürtemberg wieber ju bem fat{)olifct)en ©tauben jurücfäubringen , mar
öon mancf)em (Srfotg begleitet. @. felbft übernahm, freitid^ nur für furj, öom
franjöfifc^en J?önige für ^erjog ^ern'^arb bie SommanbantenfteUe in ^§-itibb§burg,

tüogegen er ben Oberbefe'^l über ein fran^öfifi^cS ^ülf§^eer anjunelimen 35ebenfeu

trug, altein burc^ fein «Sctitoanfen nic^t öiel au§ri(f)tete. S)enn öom ^rager

gerieben, meld)en ber ^aifer am 30. ^ai 1635 mit ben meiften 5]3roteftanten

abfc^to^, Würbe er au§brüc£lic^ au§gefcl)loffen unb gerietl§ in bie bitterfte 5iot^,

in bie er, ein junger öergnügung§füc^tiger , befonber§ jagbliebenber 3[Rann, \iä)

niii)t gut f(f)i(ien tonnte. 3u^£iit öerf(^lecl)terte er feine Sage baburd^ , ba^ er

im gebruar 1637 ju ©tra^urg bie 3Bilb= unb 9t§eingräfin 5lnna Ifaf^arina,

%oä)ttx be§ f(^webif(|)en gelbl)crrn ^o§. I?afimir ö. ©atm, l)eiratl)ete. ©o lie^ er

fi(^ im SSeftreben, boc^ mieber etma§ p befommen, bie ^ärteften 33ebingungen

gefallen, Welchen gemä^ im befonbern bie fat^olif(^en (Seifttic^en — atterbingg

bi§ auf Weitere rec^tli(f)e ^luSfü'^rung ber gegenfeitigen 5tnfprü(^e — im Sefi^

ber öon il)nen occupirten .Jllöfter unb Stifter gelaffen, bie in ber S^iff^Eiäeit

öom .^aifer S3efcl)en!ten in bem i^rer .^errfc^aften unb 5lemter anertannt unb

einige i^^eftungen unb (Büter bem .^oifer unb ."paufe Defterreii^ abgetreten werben

foEten. "Jlaciibem @. im ^Jlär^ 1638 perfönlic^ feine 3Bieber'^erftetlung in 2Bien

betrieben Ijatte, teerte er im Dctober b. ^. in ba§ Sanb prütf. 2ltlein auc^

in ben nad^fotgenben ^a^ren be§ Krieges '^atte baffelbe buri^ öereiuäette S)ur(^=

jüge ber berfdt)iebenften Siruppen unb burd^ frembe SSefafeungen fdl)Wer p leiben;

ber ganje ©(f)aben. Wellten e§ überhaupt öom ^. 1628—1650 burc^ ®urd§=

märfc^e, Quartiere, ©d^a^ungen, 5ßlünberung unb Sranb erlitten, Würbe auf

118,692,864 fl. gef^ä^t, unb nod^ im ^. 1654 lagen 8 ©tobte, 45 Dörfer mit

65 mxäjm, 230 öffentlid^en unb 36086 ^riöatgebäuben in ber 5lfd§e, 40195
^3Jlorgen Steingärten, 248613 ^brgen 3lecfer unb ©arten, 24503 5Jlorgen

äöiefen waren nod^ unangebaut unb ju ber ginWo'^ner^alil , wie fie öor 1634
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wax, fehlten no(^ 57721 .^auS^altungen , tro^bem ba^ mancfie ^^rrembe in§

2anh gejogen tnaren. 6tne nocf) j(f)ümmerc ^^olge be§ ,^riege§ jeborf) al§ biefe

5>ertDÜftung tcar bie attgemeine 3e^i-'üttung bet 35ei-f)ältniffe unb bie boUftänbige
2}ettDttbeTung unb ©ntfittüc^ung be§ S3olf§. Suvi^ bie 3}erbienfte feiner @e=
fanbten beim lüeftfätifc^en gneben§f(f)Iu^, inSbefonbere be§ fingen unb getoanbten

^o'^ann Ifonrab b. 35arnbüler, wetd^en ber f(i)iDebifc^e ßanjter Djenftierna reblicE)

unterftü^te, erreid^te übrigens (5. fcfilie^Ud), ba§ ha^ .g)au§ Sßürtcmberg in biefem

^rieben boKftänbig rcftituirt tourbe. '}lad) bemjelben lie^ e§ [ic^ bie l^ergoglid^e

:}iegierung angelegen fein, bie Crbnung unb ben äöo^lftanb be§ Sanbe§ neu ju

begrünben; fiatte bod) ß. ftet§ ba§ ©lücE, aud) in ben fd£)limmften 3eiten feiner

langen bvangboEen üiegierung treue unb tüchtige 9tätl§e 3U befi^en, burd^ toetcCie

bo§ SSefte beö ^er^ogS unb be§ Sanbe§ geförbert unb bereu Stnfefien nac^

au^en betraf)rt tnurbe, toä'^renb er ]xeiliä) fetbft jtDar ein frommer unb guter,

aot)ttüoIIenber unb in f]3äterer 3eit <iu(^ fparfamer iftegent, basu mit mand^en
iugenben eine§ '^>ribaten gegiert, jebocf) o^nc befonbere geiftige J?raft feiner

fcf)ireren geit nid^t getoacfifen tüar. — Tiaä) bem 2:obe feiner erften Öemal^tin

(t 1655) öermdl^Ite er fid^ im ^. 1656 mit 5!Jlai-ia S)orot5ea <Bo\)i)ia,

Gräfin üon Dettingen; feine erfte @|e mar mit 14, feine jtneite mit 11 Zubern
gefegnet.

9}g(. ©attter, ©efd^id^te be§ ^erjogt^^umg äBürtemberg unter ber Otegierung

ber ^eräogen, X^l 7—10 (Tübingen 1774/79). — ^^^faff, @efd^i(^te be§

t5fürften^aufe§ unb Sanbe§ SBürtemberg, 2. 2tu§g. (1850). Z^. 3. ©. 403
ff.

%f)L 4. @. 11 ff. ^;^. ©tälin.
(fbcr^arb i^ublUig, ßerjog bon äöürtemberg, geb. ben 18. (September

1676, t ben 31. Odober 1733, ©o^n be§ .«perjogS äÖÜfietm ßubmig bon
SBürtemberg unb ber bortrcfflid^en ÜJlagbalene ©ibiEe bon i5flfen=S)armftabt.

^Itoä) ni^t einjährig folgte er ben 23. ^uni 1677 feinem 95ater in ber 9Je=

gicrüng junäd^ft unter einer 3}ormunbfd§aft, meti^e na(^ längeren ob^iftigfeiten

ber öerjog ^-rtebrii^ Äarl bon Söürtemberg^SBinnenf^al leitete, ^n biefe

5)3eriobe fallen bie S)rangfa{e, meiere bie 9laubfrtege J?önig l^ubmigS XIV. bon
f^ranfreic^ bem Sanbe bereiteten : f(i)reii(ic^ Rauften in bemfelben bie franjöfifd^en

^eerfd^aaren, namentlict) gegen @nbe br§ ^. 1688 (tapferer SBiberftanb Sd£)orn-

borf§ gegen ben iliorbbrenner 5!Jlelac, ^erbeigefüfjrt burct) bie äBeibcr ber ©tabt,

unter Leitung ber @attin be§ ^-öürgermeifterS ^?ünfel), unb lüieberum a(§ ber

im Kampfe gegen bie {yran^ofen t^ätige |)eräog=?lbminiftrator im September
1692 bei Ceti§^eim in ®efangenfd£)aft gerat"^en tnar, erfolgte a(§balb barauf

gtaufame ^(ünberung unb ^um xl)eil S5erbrennung ber Stäbte Sai^ingen,

SiebcnjeE, (5a(m unb be§ i?tofter§ §irf(^au. ^n ^yolge be§ llnglücfe§ feine§

DberbormunbeS tüurbe @. S., noc^ ni(^t 17 ^al^re alt, ben 20. Januar
1693 oom iTaifer für bolljä^rig erftärt, mu^te aber alSbalb fein ganjeS J3anb

mieber bon ben g^ran^ofen mipanbelt unb gebranbfd^atjt, auä) inSbefonbere feine

^auptftabt Stuttgart befe^t fe'^en unb befam tro^ feiner eifrigen 33emül^ungen

im 5Rt)§micfer ^-rieben bon 1697 teine ßntfc^äbigung, ja ein 2(rti!el jeneS 35er=

trageg ermögücEite e§ i?önig Subtoig XIV., in 9Jtömpelgarb gemattfam ben

fat^otifcf)en @otte§bienft einjufü^ren. ^m fpanifd^en (Srbfotgefrieg (1701— 14)

^iett ber öerjog mit einem , über feine 3}erpfüdt)tung al§ i}teidC)§ftanb '^inaug^

get)enben unb für fein Sanb großen SCufmanb bon Gruppen unb @elb, ba^er

auä) unter fteten ^ßroteftationen ber Stäube, me(dC)e jur Unterhaltung einer fo

großen Xruppenmad^t fi(^ ni(i)t l^erbeiloffen moltten, unermüblid) eifrig unb
auä) in eigener ^erfon mit 3(u§3eidf)nung jum ^aifer gegen bie f^ranjofen unb
bie mit it)nen berbünbeten Saiern. 5lm 15, 5Jlai 1702 9teid^§ = i^elbmarfdf)aII=

SlUgent. beutfdöe Stograp'^ie. V. 36
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ßieutenant, am 26. 5}lai 1704 ©eneral ber ßabattevie, naä) bcnt Zohe be§

gjlni-fgrafen öubtrtg öon SSabcn am 25. '^Dlärj 1707 f^elbmarfd^all bet j(^tüä=

Bifdien ^rei§h-u|)pen , am 20. :3unt b. 3. faiferlid^er gelbmarjdiall , naä^ bem

2:obe be§ ^arfgraien ©"^riftian (Srnft öon 33i'anbenl6ui;g=35aiieut^ am 10. S^ec.

1712 ütet(^§=@£neral=g?etbmar|c^att getrotben, in ben ^. 1710 ff. tn§16efonbere

für ben am ^tieberr^ein f^ätigen ofierften g^elb'^erm ^rinj ©ugen öon ©aöol^en

wiebextiott mit bem D16erBefel)( über ba§, freitid) iämmettidie unb 3U fräftigen

Unternehmungen untauglidje 9iei(^§^eer am CBerr^ein Betraut, 30g er me^^rere

i^a'^re nad^ einanber in ben ^rieg. ^it ^^elbficrrntalent begabt, :perfönüd)

mufflig unb tapfer — toie er benn in ber ©djlac^t bei ^'pöciiftäbt am 13. 2lug.

1704, ben re(f)ten f^tügel im 3tt)citen S^reffen commanbirenb, fii^ tief in§ ^anb=

gemenge wagte — erreicfite er auf ben t)erfcf)iebenen fünften be§ fübtoeftbeutfifien

^rieg§fc§au|)Ia|e§ manrfien SSort^eil, mä^renb freitid) im ^. 1707 ein ©infatt

ber ^^ranjofen bem ßanbe mieber großen ©cfiaben t"£)at. 3u^em erhielt er na(^

bem unrül^mli(^en ^^i^i^i'^i^^ loeld^en ber ,^aifer im iS- 1714 ju S^aftatt o^ne

gtü(ffid)tna'§me auf ben S5ortl§eil be§ 9teic^e§ abf(f)Io| unb tüeld^em ba§ (entere

3u 35aben im 3largau beitrat, jur Selo'^nung bafür, ba^ er in biefem l?rieg

„breimal fid) unb fein Sanb für ba§ atigemeine S3efte aufgeo))fert "^atte" unb

na^ ber IBerecf)nung ber ©tänbe bie ©umme beffen, toa§ ba§ Sanb bi§ jum

^. 1709 burc^ Sieferungen, Quartiere, ©urc^jüge unb bie feinblid)en ^-infälle

öerloren l^atte, fi(f) auf me^r al§ 15 ^iEionen (Sulben belief, nid)t§ al§ ben

SCßieberbtfi^ 9Jlömpelgarb§ nad) ben Sebingungen be§ 9il)§tt)idfer g^rieben§. —
^ud§ noäj nacf) bem Kriege !oftete 6. 2ubtt)ig§ ^^ieigung für ba§ ^ititärmefen

unb feine S^ortiebe für ein :):)rä(i)tige§ ßeben ba§ Sanb fcfimere ©ummen unb

gab 3u mancherlei 35ertr)icflungen 9lnta^, aber namenloff§ Unl)eil bra(^tc er über

SCßürtembcrg inSbefonbere baburc^ , ba^ er, eine finntic^e 5^atur, feit bem ^ai)vt

1706 in bie .^änbe, man !ann fagen, in bie il'necfitfdiaft ber 6l)riftiane 2BiI=

!)elmine b. @rät)eni| au§ ^eiitenburg gefaEen mar. S)iefe gcmanbte unb in

ben fünften ber ^o!etterie erfahrene, öon ."perrfiiifuc^t unb .^abgicr allein ge=

leitete ^erfon mmbe, bon i'^rem 33ruber, bem mürtembergifdien i^ammerfunfer

t5riebri(^ Sßil'^elm ö. ©rööeni^ 'herbeigerufen, um fein (Slücf am ^ofe be§ |)er=

3og§ 3u marf)en, beffen ^aitreffe, im ^uli 1707 aber it)m mirüid^ l^eimlic^ an=

getraut, fotoie auä) bom ßaifer in ben 9leicf)§grafenftanb ert)oben. ^llle 9}or=

fteüungen, melc£)e nad) 55eröffentlici)ung ber Trauung gegen biefe S)ot)pele'§e —
ber §er,^og mar feit bem ^. 1697 mit ber ^mar guten, aber feffeinber ^ieije

baaren i^olanne ßlifabet^e bon 35aben bermä'^lt — bon ©eiten be§ Sanbe§ fo=

tool al§ frember f^fürftcn er'^oben tourben , blieben erfolglos, inbcm 6. l'. er=

flärte, er fei al§ proteftantifc^er ^ürft ^iemanb al§ ®ott über ©etoiffensfatte

9fled)enf(^aft f(i)ulbig, unb erft ftrenge 5Sefe'^le be§ ^aiferg, mcld)er bon ber

^crgogin unb il)ren SSermanbten beftürmt mürbe, nötl)igten il)n im ^. 1710

nad^ längerem äöiberftreben fid) bon feiner (Setiebten ju trennen. ?illein fo

ftarf l^atte fie i^n gefeffelt - man glaubte bamat§ feft , fie l)abe i^in burd^

3aubermittel an fid) gefettet — ba^ er fd)on nad) einigen 2Boc|en \1)x ioieber

nachreifte unb ein Mittel auSfinbig machte, fie mieber in§ ßanb 3U bringen.

6r bermäl)lte fie an ben böl)mif(^en trafen b. Söürben, meld^er fii^ berpfliditen

mu^te, bie ®!^e nid^t ^u bott^iei^en unb im 2lu§lonbe \\d) aufzuhalten, bafür

au(^ eine bebeutenbe @ntfd)äbigung in @elb unb ben 2;itel eineg 2anb!^ofmetfter§,

©e'^eimen ^llaf^S unb ^rieg§ratl)§|jräfibenten erl)ielt. hierauf !am bie „ßanb^of=

meifterin" tbieber nacl) Sßürtemberg unb fü"^rte nunmel^r, ba aucf) ber ^aifer

burd^ gefd^idte Unterl)anblungen bermoi^t mürbe, fid) um bie ©adfie nid^t mel^r

p belümmern, botte 20 ^al)re lang eine unumfd)rän!te ^errfd^aft über ben

^erjog unb ba§ Sanb. Söälirenb fie bie alten treuen S)iener meift unter 2ln=
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tüenbung ffaxtn ^Dk^iegeln ^u entrernen tou^te, oerfc^affte fte x^xem Stn'^ang bic

toid^tigften unb emträgücE)ften ©teEen unb üe^ au§ il^ren Sreaturen ba§ get)eime

ßabinct erricf)ten, in loeldjem alle§ 2Bici)tige entfc£)ieben tourbe. 2)ur(^ fd^amlofe

^Jlittet iegtic£)ci- ^Irt (53er!aui öon Sitein, 5lemtern, (Snabenöe^eugungen, geif^eit

be§ 9te(^t§, @rf)eBung ia(fd)ei- ^efd^ulbigungen 3um 3^5^(1 ber ©elberprejfung k.)

ertoarb fie gro^e üteid^tpmer unb jog , toie ben ^er^og , tüelc^er für fie ben

^jväc^tigften ^of^alt ^etäuftetlen liatte , fo ba§ Sanb unb bie Untert^anen au§.

S)a bie iper^ogin buri^ i^r beftänbigeS 3]erbleiben in Stuttgart ifir ben bortigen

Sluient'^alt entleibete, erbaute ß. Subtoig in ben 3. 1709 ff. i^r ju ©efaüen
eine ganj neue ©tabt, SubtoigSburg , tt)et(|e§ fofort an ber ©teile be§ üeröbeten

Stuttgart jur ^tefibenj unb toeiteren i^auptftabt be§ ßanbeg erhoben würbe.

@rft al§ fie beinatie 50 ^a'^re alt unb ööttig rei^log, tüol aber in i^rer ^errf(^=

fu(^t unb in i^ren Saunen immer unerträgüi^er gettjorben, mürbe ber |)eräog

fü'^ler gegen fie, unb ba \iä) nunme'^r aud) i^re ©egner erfolgreich erfieben

tonnten, mürbe fie nai^ längeren 3}er^anblungen (1731 — 33), mä^venb meld)er

fie 3eitmeitig in Uxad) gefangen fa^, unb nacf) einem in pecuniärer .^^infidit für

fie fel)r günftigen 9)etglei(^e au^er 2anbe§ gebra(i)t. Xer |)ei5og fö^te fid^

jmar je^t mit feiner ©ema'^lin toieber au§, ftarb jebod) fct)on nad) 2 ^aljren,

lurj nac^ bem 2obf feines einzigen ©o:^ne§, be§ ©rb^^rinjen i5''-'iebri(i) ßubmig,
meel)alb bie 9tegierung je^t an ben ^ergog ^arl Slleranber öon ber SBinnen^

tt)aler Sinie be§ ..^aufe§ fam. — 931od)te übrigens and) bem -^erjog, meli^em

mol an fid) 6infi(^t unb eine getuiffe 2JßiIlcn§fraft nid^t abgefprod^en merben

fann, ber aber, bem ©innengcnu^ fröl)nenb, ganj burd) feine 33u^leiin gefnec^tet

mürbe, ba§ @efül)t ber 9tegentcnpf{id)t übert)aupt fet)[en ober aümä^tid) immer

me^r gefd)munben fein, fo Waltete bod) jur 3eit feiner 9tegicrung in ben berfd)ie=

benften 3^eigen ber ©taatSbermaltung eine nid)t unbeträ(^tlid)e 2:l)ätigleit; e§

mürbe 3. ^. im ^. 168-i (fomit atterbing§ fd)on mäl)renb ber DovmunbfdC)aftli(^en

^}tegierung) ba§ @t)mnafium ju ©tuttgart, im 3. 1710 ein 3uc^t=/ 3Baifen=

unb 2trmenl)au§ bafelbft gegrünbet, am 11. S)ccbr. 1722 bie donfirmation im

Sanbe eingeführt, fomie entgegen bem bischerigen au§f(^tieBlic§ lut§crif($en 6l)a=

ratter ber SanbeSürc^c ftüc^tigen 2öalbenfern unb fran^öfifc^en '}leformirten bie

2tufnal)me im öerjcgtijum ju I^^eil. (SnblicC) mürbe im S. 1723 nac^ bem

SluSfterben ber 5Jlömpelgarber Sinie be§ ^aufeS bie @raffd)aft 'llfömpelgarb

micber mit bem ^er^ogtlium öereinigt.

SSgl. ©attter a. a. D. 2t)t. 11-12 (Ulm 1780-83). ^faff a. a. O.
Zf)L 4. ©, 65 ff. unb bie pft)d§ologif(^e ©tubie bon @. 9lümelin in ben

2Bürt. Sal)rbüc^ern 3al)rg. 1864. ©. 277—288. $. ©tälin.

(5bcrt)arb öon ^^r^eifii^Sen ^at jmei fleine mufifalifd)c 2;ractate '^inter=

laffen, roeld)e nac^ einem 3U Segernfee befinbli(^en (Sober be§ 12. ober 13. ^ai}x=

IjunbertS bei ©erbert, Scriptores IL 279. 282 abgebrudt finb. ®er eine l^eifet

„De Mensura fistularum"; ber anbere „Regulae ad fundendas nolas, id est.

Organica Tintinnabula". b. 2).

(Sbcr^arb öon 9tegen§burg, baierif(^er ^piftorifer, toirb in ben Sa'^ren

1294— 1303 urfunblicft al§ ^J)tagifter, 6:^or^err unb ^Irc^ibiacon in gtegenSburg

genannt. (Sr flammte au§ 'JUebcrattaidi, mo bie (i}efd)ic§tfd§reibung im 13. ^ai^x^

^unbert bem 5lbtc |)ermann neuen Sluffi^mung öcrbanfte. Steffen ^oi-'tfeier

t^eit§ umfd)rcibenb , t^eilS ergänjenb, t)erfa|te @. um 130.5 unter ßinfc^altung

einiget 33nefe Stnnalen ber S- 1273—1305, in benen befonberS bie 5DarfteIlung

ber legten fünf ^al;re ni(^t unmic^tig ift. ?tn ber im einleitenben ©a^e funb=

gegebenen 3lbfic^t, fid) auf bie ©efd)id)te feiner baierifd)en ipeimat^ 3u befd)ränfen,

!^at er babei nic^t feftgel)alten, fonbern au(^ au§ ber ^ixnt mand^e lel)xreid§e

36*
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^ladindit üBeiiiejert. S)ie Befte 3tu§gaBe feiner l^anb|(i)n|tlic^ nic^t ganj boII=

[tänbig üBexltefei-ten ^a'^rBüc^er i[t tjon 3^affe in Mon. Germ. Script. XVII.

591-605, fcefotöt.

,^gl. aud) ßorena, 2)eut|(^tanb§ OJeji^ic^tSqueEen (2. 5lufl.) I. 152.

9tie3ler.

(Skr^arö: 33ern^avb 6., furMif'^ev' Staatsmann, ge6. 6. 2lpril 1795

äu ©dt)Iüi)tevn
, t 29. fyefir. 1860 ju ^anau. ©o^n eine§ ^famrä, Befuc^tc

t)a§: @l)mnafium feineS ®eBiirt§oi:te§
,

ging 1811 3um ©tubium ber ^fied^te

nac§ 53tarBurg, Befudite 1812 toegen be§ öon bei- gro^Vi^äoglid^ granffurter

Sflegievung öorgeft^rieBenen ©tubienjtoangS bie 9te(^t§j(^ule in SBe^lar, 1813

bie Uniöeriität ©ie^en, bann no(i)mal§ bie ju TOarBurg, tuurbe in ^anan 1817

OBergerid^tgabbocat, 1821 ©taat§antoalt unb 1829 SSürgermeiftex. 5ll§ foI(^er

maäjte er fid^ fe'fir öerbient um bie S5erBefferung ber ftäbtifct)en SJertoaltung,

um §eBung ber ©deuten unb Bei ber 5niaut:^=9tet)oIte öon 1830 burc^ 3lBmen=

bung größerer ßjceffe. ©eit 1821 toar er Bi§ aum SeBen§enbe 9led^t§confulent

ber Sinie be§ ßanbgrafen f^rriebric^ bon |)effen 3u 9tumpen^eim. S)a§ ^. 1830

tourbe für bie öffentli(i)en S5er"£)ältniffe .^ur'^effenS bon ber größten Sebeutung.

S)er Söunf(^ ber ^Bebölferung nac§ einer 9le^räfentatib=S5eriaf|ung, meld^er 1816

an ber ©d)n)ierigfeit ber ©dt)eibung be§ Sanbe§bermögen§ bom fürftlic^en 35er=

mögen gefi^eitert tcar, trat unter bem Sinbrurfe ber ^ulirebotutton lieber leB=

()aiter l)erbor, feine Erfüllung tourbe am 15. ©e|3temBer bom .^urfürften 2öil=

l^etm II. äugefagt unb ber feit 14 i^a^ren nic^t berfammelt getoefene Sanbtag

Be'EiutS SßereinBarung einer zeitgemäßen 2lenberung ber 53evfaffung Berufen. 3luf

biefem für i^ur^effen benfmürbigften Sanbtage tburbe @. at§ 33ertreter bon

,f)anau, SSoden'fieim unb Söinbeden ©eiten§ ber ©täbtecurie in ben SSerfaffungg-

au§f($uß gelüä'^It, in tocldiem er mit @l;)lb. Vorbau, ©c^omBurg, b. SSaumBad^

unb SBai^ b. @fd)en f^ätig mar, um bem 9tegierung§entmurfe biejenige ©eftalt

3u geben, meldt)e ber fur^effifdien S^erfaffung bon 1831 längere 3^^* 5)en 9tuf

be§ 5)lufter§ einer conftitutionellen S3erfaffung einBrad£)te. 3n§ ^itglieb be§

ftänbifd)en 9lu§f(i)uffe§ , Ibeld^er fid^ bom 5Sebarfe be§ §ofe§ unb bem Seftanbe

ber ßatsitatien ju üBer^eugen
, fomie bie 3lu§fd^eibung be§ ©taat§bermögen§ ^u

boIl5ie"t)en '^atte, mar @. bon größtem ©influffe Bei bem bie @ntftet)ung ber

35erfaffung Begleitenben 3iift'itti'£^ommen be§ Söertragg jur 23emir!ung ber ©d§ei=

bung ber 6aBinet§caffe in einen ^au§= unb einen ©taat§fd§a^. 93on 1831 — 50

mar (S;. a(§ ©rmä'^lter ber 5 ©täbte ber ^robiuj §anau ^Otitgtieb aller !ur=

l^effifd^en Sanbtage (mit 2lu§na^me be§ ämeitcn bon 1848) unb !§ier faft ftänbiger

SSorftanb be§ 58ubgetau§fd^uffe§. m§> fii$ fd)on 1831 eine UntoiCfä^rigfeit ber

fur^effifdtien ^Regierung gegen eine berfaffungSmäßige Snttbicftung beg ©taat§=

leBen§ btmextiiä) mad^te , brang (S. auf bem erften unb ^meiten 25erfaffung§=

Sanbtage mit großer ©ntfd^ieben^eit auf 33orlegung bon (Sntmürfen ber 3ur 35er=

mir!Iid)ung ber 35erfaffung§Beftimmungen not^tuenbigen (Sefe^e. S9ei BebenfUd^er

toerbenber Stagnation regte Vorbau bie 3[RinifteranfIage an , (5. iebodC) tt:)iber=

fprad^ in S5orau§fii^t ber fl^äter fii^ ^eigenben ©rfotgloftgfeit biefe§ 5)littel§.

1833 :§atte 6. großen 3lnt^eil am 3uftfinbe!ommen ber fegen§rei($en (Semeinbe=

orbnung. 53ei fertiger merbenbem ©treite fämpfte er in erfter Oteil^e, namentlid^

in einem ben ^rieggetat Betreffenben Bemerfenäroert^en Statte, Bei 9iebifion be§

9fe!rutirung§gefe^e§ , at§ ^itglicb be§ permanenten ©tänbeau§fd£)uffe§ unb Bei

äBa'tirung be§ ©taat§intereffe§ Bejügtid^ ber (Jinfünfte ber fogen. 9iotenBurger

Quart, ^n .^anau trat er 1847 ben in'^umanen 9legierung§maßregeln gegen

bie 2)eutfc§=^atf)olifen mann'^aft entgegen unb mußte 1848, al§ .^anan jum
^ittelpunfte repuBlifanifc^er SSeftreBungen Bemaffneter g^reicorpg au§ 9l^ein=

Reffen unb SSaben gemad^t toar, nad^ SlB^ug ber fur^effifd)en 33efa|ung in gc=
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fc^idter, tüürbiger unb lotjaUx Söeifc tnä^igenben 6inf(u| 3u üöen unb baburd^

un^etltiotte brotienbe 33orgänge in 9JlitteIbeutfd)laTib im ,^eime 3U erftideit. i^n

biefem ©inne unterjei(i)nete er and) am 9. ^Wr^ eine in ftarlen 3(u§brücten

gehaltene SSorftellung ber Hanauer „33ol!äcommiffion" an ben .^uriüi-ften. S;ei-

Umfc^tüung üon 1848 feeriej in Äur^effen bie bi§t)erigen i^Üi}xtx ber D^j^jofition

5ur 9iegierung. @ber^arb'§ am 17. ^Jlär^ erfolgte Ernennung jum |3ioöijorifd)en

SSorftanbe be§ 5)linifterium§ be§ i^nnern ttjar ein 3lct lebhaft empfunbener ^e=

ru^igung für bog Sanb, bod) erfanntc @, fc^on in ber erften 'Jlubienj Beim ^ur=

iürften ba§ Sornenöotte feiner ©teEung. i)arauf Bebadjt, mit ©erei^tigfeit unb
SBo'^lwotten ju regieren, trug er n)efentüc^ ba^u Bei, ba§ in ben Reiten ber

leb'^aiteften SBemegung 9tuirul^r unb @emattftreicf)e in ^urfieffen, mo am meiften

?lnla§ bap öorlag, unterBlieBen. 2tl§ in einer Slprilnad^t bie furfürftlii^e

2eibrt3ad)e Eingriffe auf bie Seüölferung Don J?ajfel gemacf)t t)atte, je^te 6. Beim

^ur|ür[ten bie Stuflöfung biejeS 6or^§ burcE), na(^bem er mit ßebenSgefa^r ba§

25oIf üon brotjenben (Jjceffen abgehalten. ©0 tonnte bie jur Unterju(i)i;ng eine§

Befürchteten 9ieaction§Oerfu(f)§ entfanbte Deputation be§ 50er 2lu§fii)uffe§ be§

35orpartament§ Beruhigt 3urü(ftet)ren. @. unb ßollegcn fd)ü^ten burc^ i!^re '^0=

pularität ben 3:^ron, foh)ie bie. 5perfon be§ ^urfürften öor (Sefa^ren unb toaren,

nur öon einer üeinen b emotratif(i)en ^Partei Betämpft, auf ein raf(^e§ 3uftanbe=

fommen längft öertiei^ener ©efe^e erfotgreii^ Bebai^t. S^x 3^^^ ^^r ftitt

toadifenben üteaction §atte ba§ nac^ it)m Benannte 2)Mr3minifterium ben fd)lDerften

©taub unb ni(f)t immer öcrnioc^te fein mitbe§ äöefen eine Befriebigenbe S}er=

föt)nung ju erreid)en. 33ei ben ©(i)tt)ierig!eiten be§ J?ur|ürften mürben bie ein=

fadjften 2)ingc 3U 6aBinet§frifen unb nur bie allgemeinen ÄunbgeBungen be§

unBebingteften S5ertrauen§ be§ ßanbe§ l^ielten ben i^urfürften micbert)ott üon @e=

nel^migung ber @ntlaffung§gefuc§e ber 5Jtinifter aB , aud^ in bem ^-aUt üom
10. 9tug. 1849, mo ber Äurfürft im geheimen für ^luffteKung eine§ eüentuett

3um (Sinf(freiten Bcftimmten tiannoüerfc^en 2ruppencorp§ an ber ©renge geforgt

^atte, mo aber "DHemanb Bereit mar, al§ 5ftinifter natfi^ufolgen. ^it größter

6ntf(ä)ieben'§eit fe^te fid) 6. ben 3}erfu(^en ^ur UeBeriragung be§ 2luf[tanbe§ für

bie 9iei(^§t)erfaffung üon 1849 auf l^url^effen entgegen, Bemirfte bann .^ur^effenS

?(nf(^luB an ba§ S)reitönig§Bünbni^ unb ftimmte al§ IBgeorbneter be§ Se^irfä

^anau im 9teid)§tage ju Erfurt für ßnBlocanna'^me ber 23erfaffung, trat ieboc^

mit feinen (So'IIegen am 23. gebr. 1850 üom ?tmte jurüdE, tüeil ber ^urfürft

fid) ben SSeftreBungen £)eftcrrei(^§ in ber beutfd)en 5poIiti! an^ufdilie^en münfd)tc.

S)em 9tüdtritte folgten großartige SanfesBejeigungen ber SSeüölferung fotoie be§

Sanbtage§. 2)ie (Stabt i?affet üerlieB ß. am 10. ^uni 1850 ba§ gl)renBürßer=

rec^t, jur Sät ber SSunbesejecution mürbe er bagegen mit 20 5[Rann Bequartiert.

S)a er al§ ^Bgeorbneter ber ^öc^ftBefteuerten üon i?affel im Sanbtage am S5e=

fc^Iuffe ber fogen. ©tcucrüermeigerung üom 31. v-lug. 1850 t^eilgenommen, er=

ftredte fid) bie Betreffenbe llnterfud)ung aud) auf i^n. SBer^arb'S 2öaf)l in

ben ©tabtratt) ju Gaffel mürbe üon ^affenpflug nai^träglid) nicE)t geneljmigt,

na(^bem er ber üon 3IBgefanbten be§ ^önig§ üon ^reußcn gemünfd)ten ßingaBe

be§ ©tabtratt)§ an ben ^urfürften eine folc^c , ben üerfaffungSmäßigen ©tanb=

punft ma'^renbe f^orm gegeben l^atte, baß fid) bie Eingabe ^ur 33efd)ömgung

be§ auf ber ßonfereuä üon Otmü^ feftgefe^ten gtüd^ugeä ber preußifd)en Gruppen

au§ ^ur^effen nic^t üermenben ließ, ©eit 1851 o^ne actiüe ©taat§ftellung in

^anau leBenb , mürbe i^m üon ^affenpflug ber Urlaub , um gur iperfteüung

feiner ©efunb'^eit 33äber 3U Befud^en, tro^ dr^tlic^er 3pugniffe berfagt.

ä5gl. ©renjBoten 1850, m-. 46 u. 52; 6. SB. SBippermann, ^ur^effen

feit ben ^yrei^eitSfriegen, Gaffel 1850; S)ie ©egenmart, ßeipjig 1851, VI.

©. 531—613; bie ja^lreid^en ©d^riften 3um fur'^effifd^en S>erfaffung§ftreit
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(autserü^i-t in 2öelc!er§ StaatSlej., 3. ?lu[I., 9ti-t. .Steffen) ; ßber^arb'ä ^inter=

laffene ^aubfd)riitti(i)e ^Imoixen, im 33efi^e ber (^amtüe; ^eff. ^ovgen=3tg.

m-. 98; 5lat.=3tg. 9ir. 112 öon 1860; S)cutfc^e 51% ^tg. tiom 11. gjlärj

1860. ßart 3Bi:pp ermann.

®berl)arb: (^Iriftian Sluguft ©ottlob (auä) Sluguft @ottIo6 mit 2ßeg=

laffung bes erften 3}ornamen) 6., ©tfiriitfteller, geb. 12. :3an. 1769 au SBel^ig,

t 13. ^lai 1845 ju S)tf§ben, bettebte feine ^inbf)eit in öalle a, b. ©., roo

er, nact)bem erft feine Butter, bann (1781) auc^ fein SSater geftorben mar, im

;^aufe ber ^amitie 0. ^abai erlogen maib. ©eine afobemif(i)en ©tubien tenften

i£)n, ba er ba§ tt)eolDgif(i)e ^^aif) ju n)äf)Ien ge^mungen mar, eine ;^nt lang öon

ber ^Bal^n ab, tt)et(f)e i|m burd^ Steigung unb ^Begabung beftimmt mar. 5la(^

9Xbf(i)lu^ feiner ©tubienäeit begann er unter fet)r ungünftigen S5ert)ältniffen bie

bilbenbe It'unft p betreiben, bod) brachte e§ ein längerer StufentVlt in S)re§ben

ju Söege , ba^ i^m ba§ ganje ^ünfttcrmefen öerä(f)tli(f) marb unb er in ber

g^otge^eif nur norf) be§ 33rotermerb§ roegen für naturmiffenfrfiaftlic^e unb mebi=

cinifd)e 3Berfe äei(i)nete unb in Tupfer ftaii). 2)auernb ermieä fi(^ bagegen bie

5^eigung, metd)e it)n ^um f^rtftftellerifc^en S3eruf füf)rte , nac^bem befonber§ 2ß.

®. SSecfer, ber befannte Herausgeber einiger bettetriftifc^er 3eitfct)riften, anregenb

unb ermut^igenb auf it)n eingemirft ^atte. ^ine f^ügung , bie i^n al§ 'J)Jtiett)er

in ba§ <^au§ beS 33uc£)^änbler6 ©c^iff, ^nt)aber§ ber 9ftenger'f(f)en Si3u(i)'^anb(ung

in Halle, bxai^te , entfiiiieb meiter über bie ©eftaltung feineS Öeben§. @r trat

3u ©cf)iff unb beffen ^fini^^ie in ein fo nat)t§> greunbf(f)aft§üer^Itni§, ba^ er,

al§ berfelbe 1807 :ptö^Ii{^ geftorben mar, bie ©tellung eine§ 2)i§:^onenten in

feiner 5Burf)t)anblung überna'^m. ©:päter öerl^eiratfiete er fict) mit feiner äBittme,

einer Socfiter oon (Jfeaäar ^[RauoiKon, bie 1834 ftarb. 5!Jlit bem S)i(f)ter 2:iebge

fnü^fte er freunbfc£)aftli(i)e SSejie'^ungen an, al§ biefer 1799 ,^aät befu{i)te unb

ju biefer ^^it ^^^ ©<i)iff ben SSerteger feiner Urania fanb. Sinen 2t)ett feiner

legten ßebenS^eit üerbrad)te er in H^'^^'^^^'S ^n ber gamiüe feiner an Dr. 35uef

t)ert)eiratt)eten 6tieftoc£)ter , bod) t)ertauf(i)te er biefen 2ißot)nort mit 5Dre§ben,

meit ber H^n^^urger SSranb be§ S- 1842 aud^ i'^n empfinblic^ betroffen t)atte.

©eine bettetriftifc^en 5lrbeiten liegen in einer 6)efammtau§gabe öor. (Sinige

feiner ^robucte be^eii^net er fetbft in einem SSriefe an ^. 31. SSöttiger öom ^.

1803 al§ folc^e, bereu @e^lt burc^ notf)gebrungene (Silfertigteit beeinträ(f)tigt

morben fei. Ungemöf)uliii)en 33eifatt aber fanb fein ^h\)ti „Hannc^en unb bie

^üct)fein", ein biii)tertf(i)e§ SJBerfd^en, ba§ big in bie neuefte S^it immer neue

Sluflagen erlebt '^at. S)ie anont)me ©i^rift „S)ie ^^reu^en unb bie ©acC)fen.

Sin ©üfineberfucf)" (1815) ift ni(i)t öon 6., fonbern bon S. 91. Ääf)ler t)er=

faBt.

3t. (B. ßber^rb, Ueberftdit meiner fc£)riftftellerifd)en Saufba^n (gefammelte

©(^riften S3b. I.), ^aUt 1830. Seffetben «tiefe in 2iebge'§ unb in eiifa^S

;Oeben, 23eiiin 1844. S)effetben SSriefe an J?. 91. iööttiger (in ber ®re§bener

Sibüottief). gjteufet, ®. Z. SS. Hain im Tteuen 9tefro(og, 23. Z^. 1.

1847. ©. 448
ff. ©c^röber, ße^-iton ber Hantburger ©diriftftetter, 33b. II,

iöamb. 1854. ©. 104
ff. ^rauj krümmer, 3)eutf(^e§ S)ic£)ter--2eri!on, 93b. I,

(li(^ftätt 1876. ©. 158. t^. ©($norr ü. (£arol§feIb.

(SbcrÖatb: 61^rifto|)'^ @.
,

geboren 1675, t 1750 in ^;iatie, toor unter

@enerat 2ßeibe ©eneralftabSfi'ebiger bei ber 1711 in bie ^olbau einfaüenben

rufftfc^en 9trmee. ^n (Semeinfd^aft mit bem 3)iaconu§ ß^rifto^)^ ©emmier in

Halle erfanb er ^nftrumente jur ^effung ber geograp^if(|en Sänge unb SSreite

unb reifte mit biefen fomol ju Sanbe ai§, jur ©ee, um fie ju geigen unb ju

txpxoUn. ^m^. 1717 mar er in 9lmfterbam, um fie (^^ar ^eter I. öoraulegen,
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1718 im s^aa% unb in Sonbon. ©|)Qtev f)ielt er ft(^ in Stu^lanb auf, bei-'f|ei=

xat^ete fic^ bort, trat aber bann in bie S)icnfte 3^riebri(f)§ IV. bon 2)änemarf, ber

i§n 3um S5iceprä[ibenten tion ?lltona ernannte, tüo er feine ©rfinbungen böttig

ausarbeiten fottte. 5peter I. rief i§n jebocf) nac^ giu^tanb äurücf, fcf)icfte i:§n

naif) j^amtfc^atta , wo er ein (Sdtiiff Bauen unb mit bemfelBen bie .i?üften bon

3(merifa untersuchen fottte. S)er Sob be§ Äaifer§ unterBratf) bie 9tr6eiten unb

ber naifimalige (Sraf Dftermann riet^ if)m, nad) S^eutfc^Ianb gu gef)en, ttjo er

fi(^ äule^t in .^allc auftiielt. äöiber feinen SCßillen beröffentli(^te ein „S. ^.
2ß." in Öeip^ig 1720 ba§ „Specimen theoriae magneticae quo ex certis prin-

cipiis magueticis ostenditur vera et universalis methodus invcniendi longi-

tudinem et latitudinem confectum a Christoph Eberhardo." Londini Oct.

XXXI anno MDCCXVIII. 2)erfelbe 2lnonl)mu§ überfe^te ba§ 23ud) auc^ in§

2)eutfdt)e unter bem 2itel „5Berfu(^ einer magnetifiiien X^eorie k.", 1720. S}on

feinen ©öf)nen tuar 3o"^ann ^aul gräj^ic^ ©toIberg--2ßernigerobe'f(^er StrdiiteÜ,

fpäter ^ribatbocent ju (Böttingcn, unb i^o^ann ^^eter ^rofeffor ber ^ebicin,

•»iRatfiemati! unb ^^^t)fif an ber Uniberfität au ^alXe.

Sögt, ^meufet, 2er. 35ru|^n§.

(£bcrl)arb: ßrnft S^riebric^ @., ^Jlaturforfd^er, ^^^ilolog unb ^it^äbagog,

geboren 3U goburg 18. ^mär^ 1809, f ebenba 9. ©eptbr. 1868. 9tad) 5lb=

folbixung be§ ©tjmnafiumg feiner 3}aterftabt ftubirte er in ^ena, ^aUe unb

SBerün tßf)iIoIogie unb ^^ilofo^^ie (1827-32). 5Jle^r noc^ at§ 2ac^mann'§

fritif(^e <5ct)iirfe 30g i^n an bie auf lebenbige ßrfaffung eincS ©anjen gerid^tete

^^egeifterung SBöd^'S unb bor allen 9teifig'§ (f. ^rogr. 1840). ^on $§itofo^'^en

feffetten i'^n f)auptfäd)liif) S^rieg unb ©ct)Ieierma(f)er. 5ladt)bem @. ba§ £)6er=

tc^rercjamen in 33erlin beftanben unb auf @runb einer 'Jtb^nblung über

bie ^omerif(^en ^t)mnen in ;^jena promooirt {)atte, trat er am ^oac£)im§t^arfc£)en

@l)mnafium in Berlin ein, ging aber nai^ gan^ fur^er 3eit (5ebr. 1834)

q(§ ^Profeffor an ba§ ®^mnafium nacf) Goburg unb erhielt balb barauf auc^

bie Seitung ber ^erjogl. SBibüot^ef bafelbft übertragen. S^ feinem t)^iloIogifct)en

Untcrriif)t mu^te 6. , ha ftc^ ber 5Jtat§ematicu§ ber 2lnftalt politifrf) unmöglid^

mact)te, barauf and) beffen gädier übcrneljmen. Unb biefeg neue ^elb bearbeitete

er mit immer fteigenbem @ifer. Heber feinen p'^ilologifi^en ©tubien bagegen

woltete ein eigenf^ümlic^eS 5)ti^gefd)id. ?luf SSern^arb^'g ßintabung f)atte er

bie ^Bearbeitung einiger pf)itofo|3t)ifd)en ©(^riften be§ (Sicero übernommen , aber

bie SIrbeiten 5Jlabbig'§, befonber§ feine 9lu§gabe ber 33üc^er De finibus nafimen

i^m fo biet auc^ bon it)m gcfunbeneg boitteg, ba§ er alle Suft an ber 5Iu§=

fü^rung biefer ©tubien bertor. 2:ropem finb aud) ^eute no(^ mand)e bon

feinen ,5a'^(rcid)en Sjerbefferungen 3U Ip'^ilofolJ^ifdien unb r^etorifd)en (Sd)riften,

ben S3riefen unb einzelnen 5Reben be§ Sicero bon äöertl) (f. 31. (äber'fiarb, Lect.

Tüll. 1872 unb Cic. or. XVIII praef.). SSei m-iftote(eä unb t|?Iato, bie d.

fortmä^renb la§
, fa^te er weit übertoiegenb ben fad)(id)en i^n'^alt in§ ^uge,

unb biefe feine @runbri(^tung führte il^n me^r unb me'^r ben ':)taturn)iffenfd)aften

3U unb awar befonberS ber ^^^l;ifif, ber 5Jteteorotogie unb jeber 3lrt mifroffopifd)er

Unterfui^ungen. ©o übernahm er gerne bie Drganifation ber 9tealfc^ute in

Goburg (1848) unb fpäter aud) bie Sirection ber S5augett)erffd)ute. 35i§ 1861,

roo er ©i^uhatt) ftjurbe, leitete er bie fämmtlid)en ftäbtifc^en Schuten ; aud^ bei

ber Umgeftaltung be§ ganzen ©d)utn)efen§ im .^per^ogt^ume mirfte er entfi^eibenb

mit (f. ©d)mib'§ ßnct)!Io|3äbie). ^e^rere tolenbe JRufe -- at§ ^ßrofeffor nad)

3ena, aU 'Dtinifterialratt) nad) 2ßeimar, al§ Sirector nac^ ©t. ^kterSburg

u. a. — tonnten i^ nid^t betoegen , ben J?rei§ 3U berlaffen, tt)o er fo biet

Segen ftiftete. 5Die augna^mStofe 3ln^ngü(^feit feiner ©dtjüter, bie er in

fettener äBeife anjuregen unb an feine ^Perfon p fetten berftanb, bot il^m @rfa^
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für manche 9lü(ificf)t§lof{g!eit bon anberer ©eite. §oc^ erireute it)n bie gr=

nennung 3um ^itgüeb ber Seopolbo=(Earottni|ci)en 5tfabemie ber ^laturforfd^er

(1861). ©tiE unb gtüdtic^ leBte er feinem SSerufe, feinen ©tubien, feiner

^amitie, bem 3}er!el)r mit feinen aa'^lreic^en toiffenf(f)aftlic£)en ^^reunben. %m
öffentli(^en Selben f)at er fi(f) feit 1847 at§ ©tabtöerorbneter unb in f)ertior=

ragenber 2Beife 1848, 1849 al§ ,g)au|)tfüt)rer ber S5erfaffung§partei in ßoburg

!6ett)eiligt. 3n biefen So'^ren njar er ein eifriger 5!Jlitarl6eiter mel^rerer politifc^en

3eitf(^riften (3. 33. ber 5lug§b. Slttg. 3-)- 3}on ben größeren äBerfen, bie er in

feiner SuQcnb üoröereitete , ttjar i!^m tro| rafttofer 21C)ätig!eit nict)t eine§ ju

öoEenben I6efd)ieben; bagegen "^at er eine bebeutenbe ^Q^^^ öon ^^rogrammen

öerfa^t, bie megen ber (Sebiegentieit be§ 3fnl^alt§ unb ber lieben§tt)ürbigen 2>ar=

ftellung weite 23erl6reitung fanben. S)ie nichtigeren bcrfetben finb folgenbe

:

„3)a§ Sic^t naä) miftoteleS", 1836; „Ser Sranm naä) 5triftoteIe§", 1838;
„9tcifig'§3SorIefungen üBer |)or. ©at. I. 1", 1840; „5Die ^enfc^ enräffen", 1842

(madite ungemeineg 5luffet)en; toieberl^olt aftgebructt)
; „S^oei ^^ragen au§ ber

Seigre üom geben be§ 2luge§", 1844; „Mimatogra|3t)ie SoburgS", 1846, 1856;
„3n)ecf ber 9teatfd§ule", 1850; „Uefier S)i§ciprin", 1851; „©teEung b. Sat.

in ber Slealfd^."; „@tl§. ©eite im ©(i)ultt)irten"; „Sebeutung be§ @e!§orfam§ in

b. @r3iet)ung"
;

„lieber ^äbd§eneräie|ung" , 1852; „Sie Beüagte §infättig!eit

ber ©c^ulermevbniffe", 1853; „^tiemann", 1854; „3)ie pu§I. 3lrb. ber ©c^ule",

1857; „Snfuforien", 1858, 1862 unb „©(^nedenjungen", 1865, mit Safeln;

„Sie gortpflanaung ber %xiä)mtn" ; ögl. 3tf(^i'- f- ro. 3oot. 18, 1; „Sie

@efunb^eit§pflege in ber ©^ute", 1860; „2öa§ ift Silbung'? . . SBie nimmt

fic^ unfere 3ett aus im ßii^te be§ SSilbung§ibeale§?" 1864 (toieber^iolt abgebrucEt).

%. eb erwarb.
(fberijarb: iSol^ann § einrieb 6., ber jüngere, 9tec^t§gele!§rter, geboren

5. gtoübr. 1743 3U ^oc^ftabt im ^anauift^en, t 28. 3lug. 1772 in 3erbft.

@r ftubirte 1762-64 in 5Jlarburg, tourbe bafelbft 1764 ßicentiat ber ^tä)ie,

bann am a!abemif(^en @t)mnafium ju .g)erborn Sectox unb 1766 orbentlid^er

^rofeffor ber 9led)te, 1767 in S^xb^^ orbentüiiier ^rofeffor ber Ueäjte unb ber

©ittenlel^re
,

fotüie SSiblioffietar unb an{)alt=!ötl§en'f(i)er ^ofratl^. 3Jon feinen

©d^riften nennen mir: „Srttif(i)e§ äBörterbudt) über juriftifct)e ©ac£)en", 1769— 72,

2 33be.; „33e^träge 3ur Erläuterung ber beutfi^en 9te(^te", 1. (einziger) %%,
1770; „Setraditungen über bie Saubemien", 1771-72, 2 Z1)U.

9tuft, 3ftad)rirf)ten öon berftorb. an"^altifc^en ©tfiriftfteEern I. 33—41.
Mütter, Sitteratur be§ 3:eutfc^. ©taat§r. I. 22. II. 154. 374.

©teffenl^agen.
(?bcrl)arb: ^ol^ann ^eter @., Strjt unb 'Dlaturforfd)er, geb. 3U ?lItona

2. S)ecbr. 1727; "^abilitirte fic§ nad) beenbeten ©tubien 1749 at§ ^^Jriöatbocent

äu ^atle, marb 1753 au^erorbenttic^er unb 1756 orbenttid^er ^profeffor ber

3lräneimiffenf(^af t , 1766 aud^ ^:profeffor ber gjlat^ematü, 1769 ber ^^l^fi! unb

t 17. S)ecbr. 1779. ©eine 3ot)Ireid()en S)iffertationen, Slb'^anblungen (nament=

lid) in ben „Acta Academ. nat. curiosoruni") unb ©c^riften (ögt. ba§ S5er=

3eidt)ni^ in "ilReufers Serüon) umfaffen bie genannten (Sebiete ber 'älrgnei („Con-

spectus medicinae tlieoreticae in tabulas redactus", P. I. „Physiologia et Diae-

tetica", 1761; P. IL „Pathologia", 1761; öerbefferte unb ücrme:§rte 3Iu§gabe

ber „Onomatologia medica completa ober mebicinifdt)e§ Sejüon", 1772), ber

^taturmiffenfi^aft („ßrfte @rünbe ber ^^laturtetire", 1753 unb öfter; „©ammtung
berer ausgemachten Söa'^rtieiten in ber ^)iaturlel^re", 1755; „3}ermifct)te Wb=
lianblungen aug ber 5iaturle!§re", 3 X^nU 1759—79; „5ßerfu(^ eine§ neuen

©ntmurfg ber 2:^iergef(^ic^te", 1768; „^b:§anblungen öom :pt)t)fi!alifct)en 2lber=

glauben unb ber 5)lagie"), ber 5Jiat^ematit unb ^])lecl)ani! („Beiträge 3ur



Mathesi applicata, ]^au|)tfäc^H(^ aum 'Hlü^^Ienbau unb ißerstoex-fSmafc^men, jur
Qptit unb (Snomonif", 1756, 2. 9tu§g. 1773, 3. 1786; „SJorf^lägc ^ur 5}er=

befferung ber .RriegäBaufunft", 1766; „S5orfd)läge jur Bequemeren unb fieberen
9ln(egung ber ^^pulüermagajine", 1770; „(Sebanfen öon bcm ginftufe ber ^Dlat^e^

matif unb i^retn ßinfluffe in ben ©taat", 1769). gr ift im ©egenfo^ 3U ber
l^eute eingetretenen unb not^h3enbig geworbenen 2::^eilung auä) ber mijfenfcJ)aft=

licfien SlrBeit ein 16e3eic§nenbe§ 58eifpiet ber encQftopäbifc^en 9ti(i)tnng ber älteren

3ett.

Sörner'§ 9tQc^ri(^ten ic, 33b. V. ©. 189
ff. unb S3atbinger'§ ergän=

aungen baju, ©. 44 ff.; 3lbelung. ö. S.

©bcr^arb: Sodann ^aui g., geB. 23. ^an. 1723 3U 2tltona, t 1795
n3a]§rfcf)einU(^ 3U ©öttingen, mo er feit 1753 al§ ^rioatbocent ber angemanbten
5Jlat:^ematif t^ättg mar, nad^bem er Borger gräfl. ©toIBerg=2öernigcrDbe'f(^er
Slrc^iteft gemefen, auc^ aU Se^rer in -Söelmftäbt unb ,^aüt fi^ öerfu(f)t l^atte.

gr fc^rieB einige 2(B^nblungen, meiere auf praftifd£|e ©eometrie fid^ Be^ieficn,

unb entmarf 8anb!örtd§en ber ©öttinger Umgegenb. gr mar ber ©ol^n g:^riftop^§

(f. 0.) unb ber ältere trüber ^oljann ^eter gBer^rb'g.
5pütter, S5crfu(i) einer atabemifcf)en Öele^rtengefc^ic^te öon ber g)eorg=

5luguftu§=UniBerfität 3U (Böttingen, 1765—1838. gantor.
(Sber^arb: ^o^ann SXuguft g., me:^r Stufflärer unb 3Ieft^etifer al§

5p|ilofop§ im ftrengen ©inne bt§ 2Borte§, mürbe nad^ 3Iu§mei§ be§ ,^ircl)enBu(^e§

m (5t. gjtartini ben 31. ^tg. 1739 ju ^alBerftabt geboren unb ftarB 6. San.
1809 3u ipalle. ©ein 25ater mar gantor an ber ^JtartinSfirc^e unb Se^rer am
ÜJlartineum 3U .^alBerftabt , ein leBenSfro'^cr , fenntni|reic^er 9J^ann. gr unter=

richtete ben Knaben ^uerft felBft, bann gab er il^n auf bie genannte ©c^ule, bie

bamül§ no($ al§ @i}mnafium Beftanb. 1756 Be^og g. , 17 ^af)x alt, bie Uni=
öerfttät ^aiii, um X^eologie ^u ftubiren. gr Befd^äÜigte fid) mit berfelBen im
©eifte eines ©. ^. Saumgarten unb ©emmier unb bel)ntc feine ©tubien aud^

auf bie ^:pi)ilofop^ie unb claffifd^e ^4>^ilologie au§. ©egen gnbe be§ ^. 1759
feierte er nad) ipalberftabt ^urücf unb na^m eine öauSle^rerftelle Bei bem älteften

©o^ne be§ ^rieg§= unb S)omänenrat^e§ Bei ber ^alBerftäbtifc^cn Kammer ^yreil^erm

ö. b. |)orft an. Söä^renb be§ fieBenjä^rigen i?ricge§ leBte er auf beffen ©ut
•g)olben in 2jßeftfalen, nad) SBeenbtgung beffelben fiebelte er toieber nad} §alBer=
ftobt über, ,'pier mürbe er im 9Iuguft 1763 ^um gonrector am Üjiartineum
unb ämeiten ^4>i^fbiger an ber ^ofpitaltir(^e jum Ijeiligen ©eift Berufen; baBei
bauerte feine ©teüung Beim f^^rei'^errn B. b. -g)orft fort. Se^terer ging 1763 al§

^Präfibent ber furmärüfi^en ^tammer nad^ SSerlin unb mürbe 1766 ^um ©taat§=
minifter Beförbert. g. legte feine Slemter in .^alBerftabt nieber unb folgte ilim

nad) ^Berlin, mo er nod^ me'^rere ^al^re in beffen ^aufe Blieb. Ser Um=
gang mit bieder Familie, ein ausgebreiteter 3}erfe!§r unb fortgefefeteS ©tubium
förberten

_
gBert)arb'§ geiftige gntmidlung ; auc^ eignete er fid§ ©emanbt^eit ber

UmgangSjormen unb be§ 2luöbrud§ an. ©el^r Balb nad§ feiner UeBerfiebelung

nad) iBerlin mürbe er mit "OHcolai unb burd§ i^n mit ^llojeä ^ienbelSfolm be=

fannt unb naijm an beren roödjentlid^en 3ufammentünften unb geiftigem S^erfel^re

2;f)eil. 1768 übernahm g. micber ein öffentlicf)e§ 5lmt unb 3mar bie ©teEe
eines ^rebigerS Beim Settiner '?lrBeit5l)aufe, momit bie 5prebigerftcüe ^u ©tralom
i^rer färglid^en ginna'^me megen öerBunben mor. S)ie f^rud)'t feiner fortgefe^ten

ti)eologifd)en unb ^j'^ilofo^^ifdien ©tubien mar 1772 „®ie neue Slpologie be§
©ofrateS".^ S)ie ©c^rift ift huxä) bie ^solemi! ^crüorgerufen morbcn, meldte
^eter ^offtcbe gegen ^Jlarmonters Belisaire eröffnet ^atte. ©ie enthält eine

^riti! ber t^eologifc^en Sc^ren öon ber grBfünbe, ©cnugf^uung, ewigen ©trafen,
3)erbammung ber .Reiben unb anberer im ©inne ber bamaligen ^ufflärung. S)te



570 Sber'^arb.

3tuina:^me be§ Sui^e§ toar eine getfieilte. 2ßä§venb Sejfing baffelbe ein in

Oielei ."pinfic^t öortrefftic^eg 33uc^ nannte, nahmen niäjt nur 2;f)eotogen, jonbetn

fetbft ©i-nefti on bemfetben Slnfto^. 1774 gab ß. feine 6i§|^erige ©teile in

SSertin itjrei; geringen @in!ünite n^egen auf unb ging al§ ^:t>rebiger nad^ &)ax=

lottenburg. ^n biefer ©teüung arbeitete er pnäi^ft ben jtDeiten S'^eil feiner

Sinologie be§ (5o!rate§ au§ unb anttoortete barin auf bie Eingriffe Seffing'§,

ber bie ße^^re öon ber ©roigteit ber ^öttcnftrafe feiner .^ritif gegenüber in ©(|u^

genommen l^atte. S)ann gewann er im ^. 1776 mit feiner „5lIIgemeinen

S'^eorie be§ ®en!enö unb @mpfinben§" (2. 3lu§gabe 1786) ben ^rei§ ber SSer--

liner 5Xfobem{e. S)a er huxä) feine ?lnfid)ten mit feinem SBeruf al§ :praftifci)er

©eelforger in ßonflict gerat^en mar, fo folgte er 1778 einem din] at§ ^Profeffor

ber ^l)ilofopt)ie an bie Uniberfität §a(Ie. ^n bemfelben ^afjxt ber'^eiratfiete er

ftc^ mit einer geborenen .<tTönig, bie i'^n überlebt "^nt, bod^ blieb feine @l§e

!inberlo§. S)ie pl§ilofopl)ifcl)e f^acultät in ^atte !am i^m mit bem S)iplom eine§

®octor§ ber 5pi)ilofo^3l)ie unb 5Jlagi[ter§ ber freien fünfte entgegen
; fein 2el^r=

amt trat er im Dctober 1778 mit einer ?lb!^anblung „SSon bem 33egriff ber

^^^ilofo^l)ie unb i^ren Steilen" an. £)iefelbe ift toegen ber lef)rreic£)en 9tü(f=

fi(f)t, bie er barin auf bie @efc^id)te ber ^p^ilofop'^ie nimmt, beac^ten§mertl). ^ll§

afabemifd^er Se'^rer !^at @. nur mittelmäßige Erfolge errungen; er toar ein

^eifter in ber UmgangSfpraifie , bie reine toiffenfc^aftttd^e ®arftettung§form be=

l)errfd)te er aber nid)t in gleichem IRaße unb fein .^af^eberOortrag toar ftodenb.

^e'^r toir!te er bur(i) perfonliclien , lehrreichen SSerfe^r mit ben ©tubirenben.

^u§ feinen S5orlefungen gingen |)anbbü(^er über berfd^icbene 2'^eile ber 5pi)ilo=

fop'^ie ^eröor, Oon benen bie „3lllgemeine @ef(f)ic^te ber ^P'^ilofop^ie", 1788 unb

1796 in il)rer S^\t ein bebeutenbeg äöer! ift. — ®ie Xitel ber übrigen §anb=

büct)er lauten: „SSorbeieitung jur natüiiidien X^eologie ober S5ernunftle'§re

ber natürlichen Ideologie", 1787; „@ittenlel)re ber SSernunft", 1781 unb 1786;

„3:§eorie ber fd)önen äöiffenfi^aften", 1783, 86, 90; „^urjer 5lbriß ber müa-
pl)t)ftf", 1794. ©ie jeigen ben Um!rei§ feiner S5orlefungen an, i'^r ©tanbpunft

ift ber ber ßeibni^ - äöolff'f^en ^Pofo))i)ie. — Sie fd§riftftellerifd)e S^ötigfeit,

toeltf)e mit ben S5orlefungen nii^t in unmittelbarem 3ufammen^ang [tanb, er=

öffnete @. 1782 burd^ .!perau§gabe be§ „5(mt)ntor" in Sriefform; er enf^ält

eine äöiberlegung be§ @|)icuri§mu§ unb ift fc^on in 6|arlottenburg üerfaßt.

(Sberl)arb'§ toeitere raiffenfdiaitlidje SBebeutung tourbe hmä) feine Stellung jur

tritifdien ^$^ilofo|)l)ie bebingt. Sie öerbient 5ßeacl)tung, obtool fie i^n in feiner

3eit in mand^en ßonflict üertoidEelte unb i^m tiul gefdiabet l^at. @r toar

ber ?lnfi(i)t, baß l?ant'§ Äriti! bie bi§l)erige ^l)ilofop^ie buri^auS ni(i)t

üöllig aufl)ob, unb gab ^toei Qeitfd^riften ^erau§: „®a§ p^ilofop'^ifdlie ^a=
gajin", 4 Sbe., 1787-95, unb „^Pofopl)ifd^e§ Slrd^io", 2 93be., 1793

bi§ 1795, toel(i)e \iä) bie §8e!äm)3fung ber fontif(^en ^^^ilofop'^ie jur 9lufgabe

mad)ten. ^ant anttoortete mit ber 5lb^anblung: „lieber eine neue (SnttoidElung,

burd^ bie atte j?ritif ber reinen 23ernunft burd) bie ältere entbel^rlid^ gemacljt

toerben foll", 1790, unb ber ©inbrud biefer ©dl)rift beim publicum toar für 6.

burd§au§ ungünftig. ^un toanbte fid) biefer anbern (Segenftänben be§ ©tubium^

3U, öeröffentlict)te 1795 ff. eine „Sittgemeine ©l5nont)mi! ber finnöertoanbten

Sßörter ber ^od^beutfdl)en ©|)rad§e" in 6 33bn. , unb barauf ein fd^ä|bare§

„^anbbucfi ber SXeftl^etif für gebilbete ßefer aller ©täube in SSriefen", 1803 bis

1805 in 4 33bn. ©ein le^te§ äöer! toar „S)er @eift bc§ Urd^riftentl)um§", 1808.

6§ reiben \iä) baran eine Slnja'^l tleincrer Sluffä^e unb 9tecenfionen in ber S3er=

liner ÜJlonat§fcl)rift, im S3iograpl)en, ber Slttgemeinen beutfd^m iMbliot^e! u. a. m.

^ä} madl)e bon il)nen ein „Öeben be§ Seibni^" unb eine 5lbl)anblung „Ueber

©taat§öerfaffung unb il)re SSerbefferung" namliaft. @berl§arb'§ 2;l)ätigfeit blieb
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bie 5tnevfennung nii^t au§. 2(m 21. 'JtoöBr. 1786 lüurbe er a(§ au§tüäi:tige§

^htglieb in bie ^Berliner 2lfabemie ber SöiffenfCharten au|genommen. 1805 ex=

^ielt er ben xitel @e^eimrat^, 1808 ertf)ei(te i^m bie .r^aHenjer iJ^cultät bie

t^eotogifciie Soctortüürbe. 6r ftarb im 70. '^eBenSjafire plö^lid) oljne 35orboten

be§ JobeS.

e. (Sprenget in 2öielanb^§ Tteuem mtxtux 1809, 4. ©tücf. ©. 283.

griebric^ '}ticoIai, ß)ebärf)tni§|(^riit auf ^. 31. ©Berfjarb, gelefen in ber berliner

3(fabemie am 10. fyeör. 1810. SSerlin 1810. 3t. ^. ?tiemel)er, @ebäd)tniB=

prebigt, in ben 3t!abem. ^rebigten unb üieben. ©. 121. 31. 9tic^ter.

(£bcrf)Ori>: J?onrab g., «itb:^auer, geB. 25. gtoöBr. 1768 in C-)inbetang

im 3tttgäu, geft. am 12. ^Jtärj 1859 in ^ünt^en, einer ber tieröorragenbften

.!^ün[tter ber jogenannten 5^a3arener|(f)ute , bie fid) einft in 9tom um DöerBetf

gefammett; er mar fogar ber erfte ber i^re ^rincipien in bie Stiitptur üBertrug,

ein „c^rifttirf) germaniicf)er" ober öietmetir romantifc£)er Silb^auer marb. ©eine

3tniänge tiefen ba§ nic^t üorauSfe^en. 6r Begann feine ©tubien noc^ Beim

95ater, ber eBenfattg 33itb^auer mar, unb t)alf bemfelBen Bei ben 3trBeiten für

Äircf)en, bie er in ber Umgegenb au§füt)rte. 1796 nact) 5Rün(^en gefommen,

trat er bort in bie ©d)ute be§ gtoman 33oo§, jencS ^o(f)BegaBten testen S^pi^
fünftter§ ein unb BtieB in berfelBen Bi§ 1806, too i^n j?önig Submig naä) 3lom

jcfiicfte. 5Dem 3uge ber ^nt fotgenb , bertie^ er ^ier aI§Batb bie Barorfe aBer auä)

materif(^=teBenbige unb mirfungStioIIe ^e^anbtung be§ 33oo§ unb griff auf bie

^prärafaetiten unb bie 3tttbeutf(^en ^urücf, in melct)em ©treBen er ficf) mit bem Batb

nact)f)er nac^ 9tom fommenbenOöerBecf Begegnete unb fitf) öon ba an auf§ innigftean

benfelBen anf(^to§. @r matte unb 3eid)nete bort aud) biete retigiöfe (Jompofitionen. ^n
feiner 5]]rofan=33itb^auerei t^eilt er nid)t§beftomeniger aber aud) bie burd) %'i)ox=

roatbjen nac^ 6arften§' 35organg eingefütirte antififirenbe Ütic^tung, fo Bei me'^=

reren mt)t§otogifd)en (Gruppen, bie er in ^Jlarmor für ben .fi:önig au§füt)rte,

junädift einer ''JJtufe mit bem 3tmor, je^t in ber (Stt)ptott)ef, bie mit feiner reli=

giöfen ©cutptur nur burc^ bie fü^tid)e ©entimentatität ber 3tuffaffung unb ben

^TRanget jeber naiöen fyiifc^e jufammen^ängt, im üBrigett aBer gemiffen^aft ftu=

birt, menn auä) mager unb tangroeitig glatt gemad)t erfdieint. (S§ gitt ba§ aud)

Don einem fi^cnben ^aun mit bem fteinen S5acd)u§ unb einer Seba mit bem ©ditoan,

enblic^ einer 2;iana mit bem @nbt)mion. ^n ben retigiöfen 3(rBeiten mad)t fic^

ueBen ber attbeutfdjen Befonberg ba§ ©tubium be§ 2uca betta 'JioBBia unb ®t)i=

Berti fü{)lBar, oBmot er au(^ '^ier bie ^laturfrifd)e meift burc^ ©entimentatität

erfe^t. 33ei ber Slüdfe^r nad) ^Dlünt^en 1816 jum ^srofeffor ber 3tfabemie er=

nannt, führte er inbe^ boc^ einige ^labonnen üott 9teint)eit unb SieBti(^!eit in

biefem (Sefd^mad, meift in 3ttaBafter au§. ©ie möd)ten ha^ Befte fein, ma§ er

^erüorgeBrad)t unb ^aBen BteiBenben äöerf^. 3lu(^ einige 5)ietirf§ mit c^riftlid^en

©toffen im 33eft^e be§ ©e^eimrat^g 9ting§ei§ finb nid)t o^e 3}erbienft.

5)ie 33er3ierung eine§ @cmad)§ ber 33itta '-JJIaffimi mit 9tctief§ 3um isomer,

bie it)n fc^on 1821 mieber nad) 9lom geführt, fam nic^t jur Dotten 3tu§=

fü^rung megen 2ob be§ iBeftetterS, nur einige berfetBen mürben üoltenbet. 3ux'üd=

gefet)rt mad)te er bie ^Jtonumente ber 35if(|5fe ©aiter unb äöittmann im S)oni

3U 9^egen§Burg, mehrere ©tatuen unb ^KetiefS am 33Iinbeninftitut unb ber 3ltter=

fiettigencapetle in 5Jtünd)en. ©ie jeigen üBeratt bie ftarfe einmirfung ber 3tlt=

beutfd)en mie ber 3lttitaliener , feiber aBer ot)ne bie 3^eint)eit be§ iH'aturftubium&

ber te^teren. ®a§ Befte BtieBen jene fc^on ermähnten fteinen 3ttaBafterarBeiten.

— 3?ei atl biefem l^atf i^m fein^Brubergvauj, mit bem er eng t)erBunben Oon^ugenb
an gearBeitet. @r machte nun nod§ eine 3tn3at)t 33üften für bie 3Batt)atta unb

ba§ ^JJ^onument ber ^riujeffin ßarotine in ber Jtieatinerfiri^e. — ^nbe^ trat

bod) üBeratt fein üBert)anbnet)menber ^l}ftici§mu§ ber 3luöBitbung feineS XatenteS
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tjinhnnh in bett 3Beg. i^aft Bäuvtjc^ fc^lid)! unb unfcfieinbar in feinev ganjen

@i-fd§einung toarb er ton ber glänjenberen 5]ßei-fönU(^feit (Sd)roantmei-'§ in ber

®unft be§ Ä5nig§ fialb überflügelt, unb erhielt bal)er Wenig ^ujträge. S)0(i)

fü'^i'te ex- no(^ bie beiben ."peitigenftguren am Sfai-'tlior, äiemlic^ fc^toac^e unb

ro'^e arbeiten, au§. ^n ben fpäteren ^aliren )X)ax\ er jid) gan^ auf bie 6om--

|)ofition cl)riftlidl)er oft fel)r unöerbaulic^ mt)ftifti)er ©toffe, bie er Balb im ©tile

be§ OöerbedE, hoä) o^ne beffen 2;alent unb (5d§önt)eit§finn, Balb gan,5 axd^aiftifcl)

mac£)te , meift in ßontouren ober fi^tüai^ colorirt au§iü§rte , bi§ er nad) unb

nac§ 'i^alb bergeffen ob feiner bie 3^römmig!eit mit ber i?unft öermedifelnben unb

an§ 5Dlu(Jerifd)e ftreifenben fentimentalen 9li(^tung in ^Jtündien ftarb. 3Bie fo

üiele J?ünftler litt aud^ er an einer ungenügenben Sitbung. S)ie§ im SSerein

mit ber untünftlerifi^ , met)r mobern ultramontanen , al§ gefunb germanif(^en

9tomanti!, ber er fid) in bie 9Xrme getoorfen, ^at fein urfprünglid) fd)önc§ %a--

ient nie p öolter ©nfaltung gelangen laffen. ^tä)t

(^bcrljOUfcn : ^oliann b. @. (@bern'^ufen) au§ ©öttingen (nid)t Settingen),

^urift. ^m ^oöember 1450 flnbet fid) Johannes euernhusen bei ber Uniöerfität

^oftod immatriculirt, im nämlidlien ^al^re aber and) ein gteid)namiger 3U ßei^^^ig

äum Baccalaureus in artibus :promoöirt. ©benbafelbft flieg biefer 1455 jum
Magister artium empor. 1460 finben mir i'^n al§ ©d)olar be§ canonifd^cn

Ütedjtg 3u ^^abua unter ben ©diülern bc§ 2lngelu§ be ßaftro. ^m Sommer=
femefter 1463 ift 6. toieber in Seip^ig , er fül)rt nunmel^r ben 2;itel Decre-

torum Doctor unb '^at in jenem ©emefter ba§ 9tectorat inne. ©päter mar @.

£)rbinariu§ ber ßeip.^iger S^uriftenfacultdt. ^an fe^t biefe§ Orbinariat auf

1480— 84; richtiger aber ift e§ mol anjunelimen, ba^ e§ öon 1464 (ober 1470)

big 1479 bauerte. 5ll§ XobeSja^r (Sberl§aufen'§ mirb meiften§ 1484 angegeben,

eine glaubmürbige 5tad^rid)t gibt aber 12. ©eptember 1479 an. @berl)aufen'§

grünblid)e unb gelehrte SSorlefungen (Lectura) über Sol). b. Urbac£)'§ $Proce^

bemeifen , ba^ ber 23er|affer auf ber §ö!§e ber bamaligen SCßiffenfi^aft ftanb unb

feinem ber berü'^mten Italiener jener ^eit nad)3ufe^en ift. ^em SSorlefungen

mürben erft nad^ be§ 35erfaffer§ 2;obe gebrudt Lips. 1489 fol. unb ebenbaf.

1512 fol.

33gt. über 6. unb feine @d)riften ^Jtuf^er, 3^^^ ®efc§. ber 9tecl)t§miffen=

fdiaft (5. 85 ff. mut^cx.

®bcrl: 31 n ton 6., nam'fiafter ßombonift unb 6labierf|)ieler, geb. ju Söien

13. Suni 1766, geft. bafelbft 11. mäx^ 1807. Söiemol er f^on al§ ßnabe
ftarfe ^fleigung jur DJlufit öerrat^en unb burc^ fein Xalent Stufmer!famfeit er=

xoeät'i)atk, mibmete er fiel) hoä) auf 9}eranlaffung feine§ 33ater§, eine§ reid^en

SSeamten, :b^iIofob'^if(^en unb befonberS recf)t§miffenfc§aitlic^en ©tubien. @r ftanb

bereits öor bem ßramen , at§ er |)lö^lic^ öon allen SJlitteln fiel) entblößt fa^,

in ^olge beffen er nun feinen eigenen äöünfd£)en ^aum geben 5u bürfen glaubte

unb ganj pr 5Jluft! überging. 3u einem tüchtigen dlabierfbieler ^atte er fid)

iuätoifd^en fc^on 'l)erangebilbet , auc^ manc^e§ componirt; unter anberm ^atte er

bereits in feinem 16. ^at)re ^toei Opern, „S)ie 3^geuner" unb „S)ie 5Jlobe^änblerin",

auf bie 3Sü"§ne am llärntf)nert^ore gebradl)t unb mit ber legieren fogar ®lud'§

SSeifatt errungen. 3luc^ ^lo^art mirfte freunbid)aftlicl) anregenb auf ben jungen

.^ünftler, ber nun, ba er ganj ber 5}lufif angehören !onnte, öor aEem grünblidl)en

©tubien be§ 2;onfa^e§ fid^ 'l)ingab, moran eg il)m bi§ bal)in nod) fe^r gefcl^tt |aben

fotl. 9tacl)bem er in öcrfdl)iebencn großen ©täbten 3)eutfcl)lanbg mit 23eifall ge=

fpieü unb 1796 ein ^elobrama, „$t)ramug unb 2;'l)i§be" , auf ba§ SSiener

^oftt)eater gebracl)t tiatte, erl)ielt er nod) in bemfelben ^ai)xt einen Stuf at§

ßapettmeifter nadl) Petersburg, mo er eine Oper für ba§ beutfdl)e Sweater, mel§=
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rere ©tjmp^onten für bte ^ofconcerte, eine ßantate unb berfc^iebene 6(atiier=

fachen ftfirieb. '^aä) ettüa jünijä'^ngem '^^lufenf^alte ba|etbft fe^^tte er imi^

SBien jurürf unb brachte bort noci) im :^uli 1801 eine Dper, „Sie Königin ber

fcfinjar^en ^njetn", jur ^ilupl^rung, wetcfie nfter Balb öon ber 35ü^ne tierf(f)tt)un=

ben 3U jein unb nur fe^r Bebingten SSeiiall gefunben p tjaben fd^eint : ber (nac§

Söielanb Bearbeitete) Slejt tie^ aüe SSü'^nenfenntni^ bermiffen; an ber 5Jlufi!

tobte man amar mancfie glücflic^e Srfinbung, gtän^enbe i^bee unb intereffante

ßinjeln'^eiten, machte i^r aber ni(^t minber Ueberlabung unb unmö^ige Sängen,

9Xbiict)t auf Effect, 2}ernac£)Iäfiigung be§ 65e|ange§, gefd^macflofe SSe'^anblung ber

aöorte K. 3um gjorrourj (SlUgem. mul ^tg. III, 785, 798). darauf unter=

na^m 6. 1806 mieber eine gro^e J?unftreife burct) S)eutf(^lanb , auf welcher er

in SSerlin, Sei^gig, 5prag , ^JOflann^eim
,

^^ranfturt alä (Elaüierfpielcr fic^ t)ören

lie^ unb feine ßom^jofitionen auffü^^rte. 2lt§ ßlaöierfpieler fanb er ^iemtict) ein=

ftimmige 3lnerfennung ; er befa^ biet ^^euer, ttjoburi^ er bie ^u^örer begeifterte

unb fortrifi, gro^e glän^enbe ^ertigfeit, gro^e ^enntni^ be§ 3nftrument§ unb
feiner SBirfungen. @ett)eilter blieben bie 5!Jieinungen über feine Gompofitionen,

roel(^e jmar biet ge|)riefen, aber and) fdiarf getabelt mürben (3. SB. 3lttgem.

gjluf. 3tg. VIII, 540). S)ur(i}fd)nittli(f) fanb man fie geiftboE, burc^ba^t unb
reic^ an ©(^ön'^eiten, aber aui^ nic^t fetten überlaben, grett unb bermorren in

ber ^[Robulation , nic^t frei bon ber 3lbfict)t burc^ ^eu^eit ju frabt)iren, miemot

burdiaug nic^t original unb felbftänbig. ©egenmdrtig finb alte 5Jieinung6biffe=

renken über i§ren äöertl) in ba§ allgemeine Urt^eil aufgegangen, ba^ 6. jmar
nid)t 3U ben großen, bod) aber ju benjenigen ^ünftlern gel)5rt, bie bei i^ren

3eitgenoffen teb^fte§ ^^ntereffe erregt unb 3lnfpruct), and) bon ben ^Jtai^lommen

gefannt ju fein, fic^ ermorben l)aben.

©einegebrucEten fomol al§ aud) ^anbfd)riftlid) na(^gebliebenen 2öer!e finbetman
bei @erber, in ber ?lttgem. 5Jluf. 3^9- unb bei f^etiS aufge^ä^lt. S)ie gcbrudten

betragen 27 Opera unb finb fjau^jtfäc^lid) ßlabierfadjen , ©onaten unb S5aria=

tionen, bon benen einige (©onate in CmoU Op. 1 ; Sßariat. über „S3et 9!}tännern

meldte Siebe füllten", Op. 3; „3u Steffen fprac^ im 2;raume", Op. 5) tine

3eit lang unter Tto^axt'^) Flamen umliefen, ^u^erbem Heinere ßlabierftüdc,

einige 2;rio§ (Op. 8 unb 36), Quartette (Op. 13 u. 18), 2 ßtabierconcerte (Op.

32 unb 40) eine Kantate „La gloria d'Imeneo (Op. 11), eine (St)m^^onie unb
©erenate (Op. 35 unb 37) ic. ^anbfd)rift geblieben finb feine Opern („S)ie

3igeuner"
;

„S)ie 5Jlobel)änblerin"
; „S)ie §ere" ; „(Sraf SSalbuin bon ^lanbern"

;

„S)ie Königin ber fdimarjen ^nfetn"), berfd^iebene ßtabiermerfe, ©t)mp^onien,

J?ammertoerle, ßlabierftüde. ©eine ßlabierfadien berlangen einen fe^r tüchtigen

©pieler. — 9}on ';]}erfon mirb 6. übereinftimmenb aU gebilbet unb bon feinem

35ene^men, liebenSmürbig unb burd^au§ anf|)ruct)§lo§ gefd)i(bert.

©ein 5^efrolog SlEgem. gjluf. 3tg. IX, 423. b. Sommer.
^bcrlc: 9lbam @., geb. 3U Stachen 1805, geft. 3U gtom 1832. (Siner ber

frül)eften unb begabteften ©d)üler be§ 6orneliu§, fct)lo^ er fidt) biefem fc£)on in

Süffeiborf an , mo er unter anberem eine fd£)ön componirte Grablegung ß^rifti

malte. 1825 begleitete er ben 5[Reifter nadt) IRünd^en um mit in ber 6)lt)pto=

tl)ef nad) ben 6arton§ beffelben 3U malen. 33alb barauf begann er ba§ cotoffale

Sedenbilb im ^IRünd)ner Dbeonfaale, SlpoE mit ben ipirten, ba§ al§ 6ompofi=

tion mand)e ©d^ön^eiten l^at, bie aber ob ber bunten unb l)attung§tofen ^Jlalerei

nidt)t 3ur Geltung fommen. %uä} feine S3elef)nung ^arimitianS mit ber ^ut
unter ben Slrcaben be§ .^ofgartenS 3eigt biefelbe bollfommene Unfenntni^ ber

©efe^e be§ Kolorits , tbie jene auffaltenbe Unfä:§ig!eit realiftifd)er Sarftellung

überhaupt, an ber fo biete xalente ber ©d)ule elenb 3U Grunbe gingen, ©eine

mirflidl) n)ertl)boüen Slrbeiten befielen au§ Sarton§ unb mit ber f^eber ge3eid^=
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netcn 6oml)o[itionen. " ©ie erregten mit 9le(f)t gro^e ©rioartungen , bie er aber

Bei bem ^Jlangel jeber %iä)n\t im ^aten nie jn erfüEen im ©tanbe mar. 5Der

(Si^merä barüber, ber fieftänbig an i^m nagte, ^erftörte it)m ben ßeBenSmuf^, jo

bafe er 1829 in 9lom, mo er fict) Be^onber§ an Döerbei! angefditoffen t)atte, noc^

öor ber 9tüc£fe^r in bie ^einmt^ [tarB. ^:pedt)t.

^bcrle: stöberte., 2f)iermaler, geb. ju ^eerSbnrg 22. ^uli 1815, geft.

in 2ftünd)en 19. ©ept. 1859. S)er fc^on 1831 nad) ^ünrf)pn ge!ommene 6.

ift einer ber jrü'^eften l?ünftler ber ©dtjute, bie nact) 3Bagenbauer'§ 3}organg bie

S)ar[tenun9 befonber§ ber ^auSf^iere, meift im SSerein mit einer ber oberbaieri=

|(^en ipoc^ebenc ober bem baran [to^enben ©ebirge entnommenen lanbf(^aitlid)en

Umgebung mit &iM auSbilbeten. @r errang babei alSbalb eine breite (Sict)er=

l^eit be§ S5ortrag§, bie neben ber mageren unb jpi^eu ^injeliüt^rung feiner 3}or=

ganger einen roirüic^cn gortfc^ritt barftellte. 3Iber lüätirenb fein berühmter 3eit=

genoffe ^^r. S^otj toie So^e Sanbfdiaften mit 3:f)ieren malten, muffen feine ißitber

Spiere mit ßanbf(^aft genannt toerben. Söeniger glän^enber ^biyilenbid^ter al§

jener ift er bagegen in feiner 5luffaffung be§ X|ierleben§ bramatifc^er al§ felbft

feine S5orbiIber ä5an ber 3Selbe unb 2)uiarbin. %m beften finb feine ja'^treidien

©diafbitber, öon benen mandje tro^ be§ meift ein toenig braunen unb ftiimeren

Kolorits einen bleibenben Söert'f) Ijaben
, fo jene Bon einem Slbler angefallene

©c^af^eerbe, bie fic^ in ben Slbgrunb ftürjt, in ber ^axUxut)n ©aEerie, eine

anbere in ber Wünct)ener 3i. ^4>tna!ot!)e!, '4>ec§t.

(Sbcricin: gljriftian 5^ifqlau§ @. ,
gefc^ictter ^Jtaler, ift im S- 1720

p Siubolftabt geboren, mibmete fid) bei berfct)iebenen ^eiftern ber 5!Jtalerei, malte

eine 3^^^ ^'^"Ö in ©öttingcn unb mürbe ^er^ogl. braunfd)meigifd)er (5ct)to§ber=

matter ju äöotfenbüttet
, fpäter ^u ©al^ba^Ium, im ^. 1775 aber ®alterie=

^nf|)ector an ber am le^tgenannten Orte bcfinblic^en ©emälbefammlung. <§ier

ftarb er am 19. S)ecbr. 1788. ©inige feiner Silber finb burd) ^u)3ferftid) öer=

öielfättigt unb man finbet bon i^m gebiegene (i'opieen nai^ ©emälben ber ©at3=

bol)tumer (SaÜerie. .^m S. 1776 erfc^ien öon if)m eine umfaffenbe unb menn
au^ nid)t immer rid)tige , boc^ noc^ je^t fd)ä^bare 33efd)reibung berfelben in

beutfd)er unb fraujöfifd^er 3lu§gabe. — ©ein ©o'^n 6 !§ r i
ft i a n ©berliarb @.,

geb. am 19. Januar 1749 ju äöolfenbüttel, mad)te feine erften Hebungen unter

Leitung be§S5aterg, befud)te bann feit 1760 brei ^a!§re lang bie unter Defer'ö 2ei=

tung ftel)enbe 3ei<i)ena!obemie ju ßei^jjig, mar fünf ^a^xt lang 3eict)enlel)rer am
^^äbagogium ju ^Ifelb unb mürbe im ^. 1785 ^eidienmeifter an ber Uniöerfität

©öttingen. 6r ftarb ^ier am 12. Wdx^ 1804 unb l§at feinen ©o'^n Q^riebrid)

2öir§elm 6., geb. ju (Söttingen 31. Wäx^ 1784, pm Ttad)folger gel^abt.

©pe^r.
©bcrliu: Daniel ß., ein 3U 9iürnberg geborener Huftier be§ 17. ^a^x-

l)unbert§ , mar ebenfotool burd) feine mannigfaltigen ßeben§fd)idfale al§ burd)

fein üielumfaffenbeS äöiffen unb können auSge^eidinet. 5iad)bem er in feiner

Sugenb fid) in 9ftom pr Erlernung ber 9}lufi! aufgel)alten , bann aber al§

.§au|)tmann ber |)äpftli(|en 2;ru|3pen in 5)lorea gegen bie I^ürten gefäm|3ft liatte,

tourbe er 35iblioti)efar in ^Mrnberg. 2)iefe ©te&e bertaufd)te er 1673 mit bem
ßapellmeifter^often in ßaffel. 3}on ßaffel begab er fidi in gleid)er ©igenfdiaft

an ben |)0| ^u gifenac^, beHeibete aber nebenher nod) bie Slemter eine§ ^agen=

l)ofmeifter§, geheimen ©ecretärg, 5Jlünämarbein§ unb 9tegenten§ auf bem äBefter»

malbe. S)ann betrieb er ^eitroeilig in |)amburg unb Slltona Sancjuiergefd)äfte

unb fel)rte 1678 nad) Saffet ^urüd, mo er 1685 al§ ^au:ptmann ber Sanbmitiä

ftarb. @eorg |pi^ilip|) Sielemann, ber eine S^oc^ter @berlin'§ ^ur erften fyrau

t)atte, rülimt il)n al§ gele"^rten 6ontrapun!tiften unb l^eröorragenben 35iolin=

\pkUx. ^m ^. 1675 erfd)ienen bon feiner Sompofition ju 9Zürnberg 35iolin=
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ti'io§ unter bem Sitel: „Triuni variantium fidium concorclia, hoc est moduli
musici, quos sooatas vocant, ternis partibus conflati." UeBer eine Aria @ber=

Iin'§ pro dormente Camillo fc£)rieb ^o"^. 6f)rifto^'^ SSaii) in ßifenacE) im ^af)xt

1690 (ilabierfariationen. «Sein 5ßitbni^, bon ©traud^ berfertigt, befa^ @. 2.

(Serber; unter bemfelben befanb fii^ ein 3e't)nftimmiger ßanon: „Ex ungue
Leonem." ©büta.

(Sbcrlin: @eorg 6. (gberlinuS, (äberle), 9ted)t§gele:^rter, nid)t ju

öertüectifeln mit bem gleidtinamigen 5)lebiciner, geb. ju SSre^ni^ in Oefterreid),

[tubirte in Italien, toarb 1583 braunfc^meig=Iüneburgifd)er Apoiratl^ ju 3Bolien

büttel, 1588 Advocatus fisci unb ftarb 161G. @r fc^rieb einen Kommentar
über 5pomboniu§' „De origine iuris" 1592, 1613, 1672. ©ein :^anbf(^riitli(f)e§

äöerf „De eloquutioue legali libri VI" fam in bie ^elmftäbter ^ibIiott)ef.

ipaubolb, Institutiones iuris Rom. litt. p. 88 mit ber bort angejütirten

Sitteratur. ©teffenl^agen.
©krlili: Sol^ann ß., reformatorifd^er $rebiger unb SßolfSft^riftfteßer, geb.

ca. 1465 ju ©ün^burg in 3?aiern, geft. balb naä) 1530 ju SGßert^eim am
9Jlain. Ucber feine jrütiere Sugenb,5eit fe'^lt un§' jebe irgenb nennen§roertt)e

5tarf)ri(^t. S)a§ er Uniöer[ität§[tubien gemac£)t, erfa^^ren mir au§ ber 33a§ter

^Ulatrüel bon 1489 , tuo er al§ presLyter Augustensis dioeces. eingetragen ift.

SBann er in htn 3^ranci§canerorben eintrat, ift ebenfalls unbefannt. '^xn ^di)xt

1519 finben mir i^n at§ meit unb breit gefdiä^ten ^rebiger be§ 33arfüBci-'!lo[ter§

3U 2:übingen. S)ur(^ feinen agitatorifc£)en (Sifer für ben Orben lourbe er mit

bem l'anböogt unb mit ben <!päubtern ber Unit)erfität in Streit bermidelt unb

barauf^in nact) Ulm berfe^t. ^^ier !am e§ bei i'^m buri^ 2utt)er'§ ©diriften 3U

einem innern SSrud) mit 9tom unb burd) einen bem 3fe^erifd)en ipanbel ä'^nlidien

©canbal aud) jur äußern (Sntfd)eibung. S)ie combromittirten Cbern brotiten

bem ange'^enben Steformator mit einer abermaligen Straföerfe^ung. 33ergeben§

öerfud)te ber Äatt; öon Htm , bon ben 3at)lreid)en ^tntjängern be§ b^butären

^rebigerg gebräugt, ben flöfterlidien ^ntriguen ipinberniffe in hen äBeg 3U legen.

6. felbft mar entfc§loffen , ben Drben gäujlid) 3u öerlaffen, unb begob fid) im
Saufe bei ©ommer§ 1521 ua(^ ber ©dimei^. 2öie tief er Suf^er'g Üteform-

gebauten erfaßt unb mie felbftänbig er jumal bie S5orfd)läge ber ©d)rift „%n
ben d)riftlid)en 3lbel" öerarbeitet , beloieä er fofort burd) fein nod} im ^. 1521

p 33afel gebrudteg ©rftlingsioerf „S)ie fünfjelin SBunbeggenoffen". S)a§ 3luf=

fel)en, meld)e§ biefeg glänjcnb gefd)ricbene, l^arl \. zugeeignete ürd^lic^e unb

focial=bolitifd)e Steformbrogramm erregte, mirb un§ bur(^ 5Jlurner'§ unb ©a^ger'§

erbitterte ^^>olemi! am beften beftätigt. 5^ac^ turnen 3lufentl)altcn in ber ©djtoeij,

in feiner engern ipeimat^ unb in Seib^ig, öon loo au§ er berfd)iebene in .^arl=

ftabt'fd)em ©türm unb S)ranggeift ge'^altene ^^lugfdiriften Ijatte auSge'^en laffen,

treffen toir 6. in bem Zentrum ber rcformatorifd)en SSetregung, in SBittenberg.

.^ier nal^men unter bem (äinflu^ ßutl^er'g unb ^eta.nd)tl)on'§ feiue Slnfd^auungen

balb eine gemäßigtere 9{id)tung an.

Ungefäljr ein i^al^r lang öermeilte er bei ben ^äubtern ber gieformation,

ba§, tüa§ er im täglichen Umgang mit i'^nen gemann, fofort in bie gangbare

5!Jtün5e plaftifd) ,
ja oft berb gefd)riebener Sractate umbrägcnb. S)oc^ fd)eint

it)m eine blo§ litterarifc^e 2^ätig!eit auf bie 2)ouer nidit genügt ju liaben. @r

manbte fid) aufg neue nad) 5Bafel, mo gerabe bamal§, im ©ommer 1523, bie

i^lut^en ber 23ett)egung l)oc^ gingen unb für einen fo begabten unb energifc^en

©enoffen ber ^Reformation ein reid)e§ 5lrbeit§felb fid) auft^t. 5lt§ er jebo(^

öon 33afel au§, o'^ne irgenb mel(|e reformatorif(^e 3lbfi(^t, gefunbljeitg'^alber

nad) bem benad)barten Di^einfetben lam , l)ielten il)n g^'^ui^^^ ^^i-' ^Deformation

bort feft. 33alb l)atte er einen uam'^aften 2;i)eil ber SSürgerfd)aft für bie ©ad)c
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be§ @bangeüum§ getoonnen, batb aber mä) buvd^ feine naiöe UnerfdirocEenl^eit

aEerlet ^ntriguen gegen \iä) t)eraufbcfd)n}oren. di* tnarb genötl^igt, bie junge

©emeinbe fid) felftft ju üBertaffen, Bezeugte tf)i- jebod^ im ^atjxt haxan] huxd)

einen fraitöollen Sractat feine forttuä^renbe f^eiluelimenbe 3lnf)ängti(i)!eit. @§

ift über'^aupt c£)ai*a!tei-iftifc£) für 6., ba^ er mit all bcn bieten einmal öon it)m

befuditen unb eöangetifirten Orten forttoä^renb burdt) frf)riftfteUerif(^en 33erfel^r

in öelebenbem Ö'ontact 5u bleiBen furf)t. S)iefe ^ietät führte i^n benn anä) bon

SUl^einfclben au§ 3unäil)ft nac^ 9iottenBurg nnb bann nac^ Ulm. ^n Beiben

©tobten 'Ratten bie ebangelifc^ @efinnten, bon SöittenBerg ^er burd) 6. auige=

muntert, 3^ortfcE)ritte gemad)t. ^n 9tottenBnrg toaren biefetBen Befc^eibcn;

loenigftenS fjielt (5. feine fpäter gebrückte ^rebigt üBer bie ^^rincipien ber 9tefoT=

mation, unb ^toar in einem ^mifc^en Sutl^er unb ben ©djtoei^ern bermitteinben

©inne, BIo§ in einem ^ribat^au§. ^n Ulm bagegen mar ein i?am|3f auf SeBen

unb 2;ob entBrannt, unb al§ @. im -l^erBft 1523 anf§ neue perföntic^ in ben=

felBen eintrat, toarb ben 2lltgläuBigen ernftlid§ Bange, ©ie reii^ten auf @Berlin'§

erfte ^rebigt ^in bem Statt) eine SBittfdEirift ein, er möge ben entlaufenen Wönä)
gefänglid) einstellen. @. fal) ba§ ©d)man!en ber SBe^örbe unb Bat be§l)alB noc^

am nämlichen 2;age um bie ©rtauBni^ einer öffentlichen Disputation. ?ll§ biefe

nict)t getoii'^rt mürbe , berlie^ er bie ©tabt unb reifte 3u J^onrab ©om nac^

SSracfen'^eim, um benfelBen 3u Beftimmen, bie i^m bon ben ®bangelifd)en in Ulm
angeBotene ^rebigerfteEe anpnelimen.

S)ur(^ ©om'§ gintoitligung Beru'^igt , l^atte @. toeiter leinen @runb , fid^

ben SSerfolgungen ber öfterreii^if(^en ©tattl^alterfd^aft au§3ufe^en. 6r fe'^rte

na(^ äöittenBerg ^uxM. S)ort fe^te er feine litterarifdie X^ätigfeit fo lange fort,

Bis ber 35auern!rieg i^m aufS neue eine pra!tifd)e 5tufgaBe antoieS , bie 2luf=

gaBe nämtic^, gtoif(^en ben „großen Raufen" unb ben „großen ,g)anfen" eine

eBenfo fctituierige al§ lo'^nenbe ^IRittelftellung ein^unelimen. ^Bermöge feiner un=

getoöl)nlic§en 33erebfam!eit gelang e§ i^m ^uerft in ßrfurt unb bann an ber=

fd)iebenen anbern Orten ^^'^üringenS, bie gefäl)riict)en (Seifter 3u Bannen, ©eine

l)ö(^ft tt)ir!ung§bolte , auf einer in i^rer 2lrt unbergleic^lic^ Haren ©rtenntni^

ber 3eit^f^üi-1ii^ffß Berulienbc ^iJtef^obe l^at er Bei '^luSBruc^ be§ fübbeutfdien

SSauernaufftanbeg in einer fe^r Bemerten§tt)ertt)en „äßarnung" an feine Sanb§=

leute niebergelegt. @r mar in^mifc^en, mol in ^olge feiner roeitt)in Belannt

gemorbenen conciliatorifdien 2;'^ätig!eit , bom (Smfen ©eorg IT. bon Söerf^eim,

bem energif(^en Stn'^änger !!3utt)er'§, al§ geiftli(^e§ ^actotum Berufen morben. ^n
biefer ©teEung Befd)lo^ @. fein reictiBetoegteS SeBen.

9}gl. ^ol^ann ©Berlin bon Ö^ün^Burg unb fein 9teformprogramm, bon

Dr. SSern"^. StiggenBac^, 3:üBingen 1874, mofelBft aud^ bie ältere Xütteratur

üBer @. unb ein ^.kr^eicfinil feiner ga'^lretdfjen ©d)riften p finben ift; ferner

bie gel)attboEen 9tecenfionen biefer ©(^rift in ben ®ött. geteerten Sln^eigen,

30. Sunt 1875, unb in ber Jenaer ßitteraturjeitung 1876.

StiggenBai^.

(SBcrlilt: Soliann ©ruft @., naml)after ßomponift, Organift unb 6apell=

meifter be§ 18. ;3il)r'^unbert§, au§ ^ettenBa($ ftammenb. 5lä'§ere ^lad^rid^ten

ÜBer biefen ju feiner 3f^t U^'>^ angefel)enen unb namentlich al§ tüchtiger ßontra=

punftift gefc£)ä^ten Äünftler fehlen inbe^ faft fo gut toie gan^; meber fein @e=

BurtS= no(^ fein 2obe§ia^r finb feft^ufteKen unb aUe barüBer borl)anbenen 3ln=

gaben uuäuberläffig. ^ur au§ bem Umftanbe, ba^ unter feinen (bon ^^etiS mit

©orgfalt berjeidfineten) ßompofitionen bie frü^efte unb fpätefte bie Daten 1730
unb 1773 tragen, fennt man bie ungefähren (Srenjen feiner il)ätig!eit al§ ßom=
ponift. Um 1759 (M"- Wojavt I, 429 fagt: 1750-1762) mar er gapeE=
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meifter unb Xructife^ be§ ©r^Bifdiofä ©iegmunb gu ©ol^öurg, naifibem er öor'^er

.«pDforganift getcefen tdax. ^ot l)auptfä(^Itc£) au§ bem Ümftanbe, ba^ öon feinen

öicien unb ö ortrefflic^ gearbeiteten ßompofitionen nur 35ru(i)tf)eile über ben

nä'^eren UmfreiS feine§ 3Cßirfen§ !^inau§gelangt ju fein f(f)einen, erüärt \xä) bie

au^erorbentlic^e ©pärlidifeit ber ^ladtirid^ten über i^n bei ben ©cfiriftftettern

feiner ^ni. @ine au§fü'^rli(i)ere 5toti3 über i^ finbet ficE) nur bei 5Jtarpurg,

Beiträge III, 183, in ber 9ta(^ric£)t öon bem ^uftanbe ber 'Mu\it be§ (Sr3=

bif(f)of§ 3U (Salzburg im ^a^xc 1757: „6a)3eEmeifter ^err Srnft @bertin t)on

Settenbaä) in ©djmaben. i^ft aud) .^odtifürftl. S^ruc^fe^. @r tuar öor'fier ;^of=

organift: unb menn jemanb ben Flamen eine§ grünblidjen unb fertigen 5)leifter§

in ber ©e^funft öerbienet, fo ift e§ getoi^ biefer 3Jlann. @r ^at bie Jone gang

in feiner ©etoalt; unb er fe^et mit folc^er SSe'fienbigfeit , ta% e§ mancher für

eine S^abel galten mürbe, menn man it)m bie ^dt beftimmen toottte, in meldier

biefer grünblidie @e^er biefe ober jene beträ(f)tlid)e (£om))ofition ju ©taube ge=

bracfit "^at. 2Ba§ bie ^Jienge feiner öerfertigten 5Jtuft!ftütfe betrift, fann man
it)n ben jmeen fo fef)r fleißigen aU berü!)mten .^rn. 6omt)oniften ©carlatti unb

2;elemann on bie ©eite fe^en. ^m. ^xnd finb nur bie !2;occaten für bie Orgel

öon i'^m befannt." 5lu(i) ^ojart, mietool er mit @berlin'§ S^occaten unb gugen

t)infi($t§ i'^reS !ünftterifd^en äßerf^eg ni(i)t fe^r jufrieben mar (SSrief an feine

Sc^mefter 10. 3l|)rit 1782, bei ^a^n III, 373), lie^ bodi feiner SLüd^tigfeit im
Sonfa^c alle ©ered^tigfeit miberfa'Eiren, unb fd^rieb fid) eine Sln^a'^t feiner l?ir(^en=

ftüde in 5]3artitur ab, um fie al§ dufter contrapunüifc^er 5Irbcit ju ftubiren

(^at)n ebb. I, 433). 33on ^ird)enftüden @berUn'§ !ennt man ungefä'^r 40

'.Uummern (2 5Jleffen, Dffertorien, 9lefponforien, ^t)mnen, Motetten jc), ferner

eine ^affion nac^ ^etaftafio 1755, eine i?reu,5igung, eine 3luferfte'^ung. ^u^er=

bem componirte er Don 1745— 1760 eine 3{ei^e Iateinifd)er Sramen für bie

(Sd)üler be§ ©aljburger S3enebictiner = 6ont)ent§, öon benen man jcbod^ ni(^t§

weiter fennt at§ bie Sitel unb bie meiften ®aten ber ^luffü'^rung (f. 5eti§).

©ebrudt finb öon i'^m 9 Soccaten unb ^ugen für Orgel in berfd)iebenen 2lu§=

gaben, aud) einige ^Jlotetten. 58on ben unter bem S^itel „^Der borgen unb ber

Slbenb" burc^ Seopolb ^^Ilo^art 1759 bei Sotter in 3lug§burg :^erou§gegebenen

12 (£(abierftüden, bon benen täglid) ein§ bon bem fogenannten §ornmer!e (einer

9lrt ^ii-tur-Orgel) auf .g)ol)enfal3burg gefpielt mürbe, finb bie ©tüde für Januar,

3lpril, Sluguft, ^obember unb Secember üon 6. (f. ^])^arpurg, Seitr. IV, 403).

ü. S)ommer.
(Bhtmakt: ^0% ßrbmin g^riftopl) ß., Strjt, 1768 in meUe geb.,

©o'^n eines 3lpotl)efer§ bafeibft, "^atte fid) anfangt ber ^Ipof^eferfunft jugemenbet,

mibmete fii^ aber fpiüer ber <g)eil!unbe; er bilbete fid) ^uerft an ber (^irurgifd)en

5t!abemie in SSraunft^meig jum SCßunbar^t au§, begleitete al§ foldjer bie ^n=
nöt)erfd)e Strmee auf bem unglüdlid)en gelb^uge 1795 noc^ <g)oEanb, ftubirte

bann in ©öttingen unb mürbe 1797 pm S)octor ber ^tebicin promoöirt. @r

prafticirte juerft in 9tl)eba, fpäter in ®ortmunb, tourbe alSbann ^um preu^ifd^en

'03tebidnalratl)e in ßleöe ernannt, fiebelte in gteii^er ßigenfc^aft nad) ©üffelborf

über unb ift '^ier am 21. gebr. 1825 geftorben. — @. '^atte fic^ eine fel^r um=

faffenbe SSilbung ongeeignet, bie il)n befähigte, auf ben berfd)iebenften Gebieten

ber ^ebicin litterarifc^ f^ötig ju fein; ber ^^^armacie bemaljrtc er ftet§ ein be=

fonbereS ^ntereffe. Singer einigen biefen ©egenftanb be^anbelnben Schriften l)at

er Se'^r= unb ^anbbüd)er über (Seburtgplfe , Sfleceptirfunft unb Sljirurgie üer=

öffentlii^t, bie feiner 3eit l^^^' Beliebt geloefen finb unb Sl^eile ber Pon il^m in

@emeinfc£)aft mit (5;on§bru(^ herausgegebenen aEgemeinen mebicinifd)en 6ncp=

flopdbie (ügl. oben 33b. IV. ©. 451) bitben.
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S)a§ 35ei-äei(^ni^ feiner ©d)i;iiten finbet jtc^ ijottftdnbig in Dict. histor.

de la medecine II, 178; üBer jein J^ieBen Bringt bie ©al^B. meb.=d)ir. 3ß^tiin9

1826, 3lx. 49, S3b. 11, ©. 430 einige 51otiäen. 21. §ir|d).

^bcrntttmi: S}itu§ 6., bem Sfefnitenorben ange'^örig unb aU 6ontrot)er§=

tt)eoIog Befannt, tourbe 1597 ^u ^tenttoeinSborf in ber SamBerger 2)iöcefe ge=

Boren, trat 1620 in ben Orben ein nnb le'firte burd) 16 ^a^xe Stl^eologie

f^eitg in SöüräBurg, f^eilg in ^Jlainj, in welcher le^teren ©tabt er auä) feine

legten £eBen§tage öerleBte (f 8. 5lpril 1675). 9lu§ feinen tl^eologifiiien ©i^riften

finb l^ertiorjuIieBen feine controöerfen (Srörterunsen mit ben ^elmftäbtern ®. (Salijt

unb S^. (Sonring (jn^ifd^en ben ^at)ren 1644—1655 erfct)ienen)
, fein gegen ben

i^enenfer Stjeologen ^o1). ^ufäu§ Beröffentlit^ter ,,Anti-Musaeus ober: Parallela

ecclesiae verae et falsae" (1659), feine SSerf^eibignng be§ großen controberfiftifdjen

3Ber!e§ S5eltarmin'§ gegen bie Singriffe öerfd)iebener proteftantif(i)er jtl^eotogen

inner'£)alB unb au|er'^al& S)eutfd)tanb§ unter bem 2:;itel: „Nervi sine mole" (1661).

2}er5eid)ni§ feiner ©diriiten Bei 53ac£er, Ecrivains de la Comp, de Jösus I,

p. 284; VII, p. 231. äöerner.

®bcrg: Äarl griebrid^ g. , gjlufüer, geB. 25. mäx^ 1770 ju Gaffel,

t 9. (5e|)t. 1836, ^xui) mit bem SJater na(i) 33erlin gefommen, toarb er für

ben 3lrtitteiiebienft Beftimmt, mibmete ficii aBer nad) SlBIauf feiner 2)ienft3ett

(ber 23ater mar injmifctjen aU Sector be§ ©ngtifd^en nad^ .^alle öerfe^t) ber

^:»lufif. S)urc^ 6omt)ofitionen (12 gieber, 1796; bie Opexn „33eEa unb ger=

nanbo" , 1796; „5Der ©remit bon ^^ormentara"
; „Die SBIumeninfel" , 1797;

„S)er 2ieBe§compa^") fomie burdt) 5Jtufifunterrid^t mad£)te er fic£) einen 9tamen
unb marb 1799 öom «iper^og Bon 5JlecElenBurg=©(i)toerin pm .^ammercom^ofiteur

unb S5iceca|)ettmeifter ernannt. S)ur(i) eigene ©(^ulb aBer, mie e§ fdt)eint, unb
büxä) l^äu§Iidt)e 5]^i^bert)äUniffe (@. lie| fid^ Don feiner erften ^^rau fd^eiben)

geriet"^ er Balb in eine Bebröngte Sage, au§ ber er fid^ eigentlid^ nie toieber

fjeraug^urei^en t)ermod£)te unb in ber fein S^alent ju (Srunbe ging. Um fii^

mit ßompofitionen 3u ernä^^ren, fdt)rieB er (EIat)ierfad)en, .^ammermufifen, Xänje
unb Wüx]ä)t im 3:age§gefct)macE; gaB Unterrid£)t unb mad)te in 5lorbbeutf(^tanb

Soncertreifen, Bi§ er Bei fteineren 2;^eatern in ^^eft, Bei ber ^o]ep1) ©econba'fdtien

2;ruppe (1814) unb in ^agbeBurg (1817) S3efd§äftigung al§ 9Jluftfbirector fanb.

3ule^t pribatifirte er toieber in ÖeiB^ig unb feit 1822 in Berlin.

^. 9^e!r. XIV (1836), ©. 576. t). ß.

(gBcröborf : 91 einpreßt ö. ©., @raf ju S^ierftein, öfterreid^ifd^er ^dh--

oBerfter, ßomttiur be§ 3Jlattefer = £)rben§ ^u 5}lait6erg, ©triega unb Sreälau.

©t^roffe cine§ ber älteften öfterreid£)if(^en |)errengefc£)led^ter (bgt. @rfd^ u. (SruBer,

©ect. I, aSb. 30, ©. 246 ff.), beffen ©tammfi^ unter^alB 2öten§ an ber S)onau
Bei bem ie^igen S)orfe J?aifer=@Ber§borf lag. S)ie Ferren Bon 6&er§borf, @rB=
fämmerer Bon Defterreic^ , maren nidCjt ©Btö^Unge ber ©rafen Bon 2:^ierftein

(im i§xidi'i)ai), fonbern öfterreid^ifd^e ^inifterialen , al§ meldte fie fd^on 1094
in Urfunben erfd^einen. @rft unfer 9teinBredt)t mürbe mit feinem SSruber (Sigi§=

munb 1543 Bon ^önig gerbinanb in ben ©rafenftanb er^oBen unb angemiefen,

äöapBen unb Flamen ber auggeftorBenen ©rafen öon Stiierftein, it)rer SIut§öer=
manbten, ^u fü'^ren. 9ieinBred§t 3eid£)nete fic£) at§ oBerfter ^elbliauBtmann be§

2lufgeBot§ ber öfterreid£)if(i)en ©tönbe unb ©täbte 1529 öor SBien au§ unb
:^atte entfdC)eibenben @inftu| auf ben groBen 6ieg üBer bie Surfen Bei @nge§=
felb unb am Sa^ramatbe, 19. unb 20. ©ept. 1532. 1536 fü:^rte er bie htm
.^aifer für ben italienifdt)en Ärteg öon ber nieberöfterreid£)if(^en Sanbfd^aft Be=

mitttgten 400 9teifigen. ^m aDerjeid^niB ber faiferlic^en 2lrmaba in Ungarn 1545
mirb er al§ „oBerfter gelbmarfdtiatt in Ungarn" aufgefül^rt. ©Bäter biente er
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bem ^dfer in Italien unb Deutjc^lanb. ßr t 10. ^an. 1554. ßa^iuS be=

jeic^net ii)n al§ „belli studiosissimus lieros".

,5ii-tenfelb unb gjleljnert, Deft. 9}?iat.=Sei-. ; gr|^ unb (SruBer 1. c.

ö. :^ on!o.
©bcrftctn: ßmft 3Ilbi-ed)t ü. @., ©eneralielbmatfd^aE, geboren 6. i^uni

1605 ju (Se'^oien (einer ©berftein'fdien 33efi^ung im ^reu^ifc^en ÜtegietungSbejir!

^erjeburg), f 9. i^uli 1676. Qx ftammte ab öon ber fränfifd)en gamiüe biefeS

3flamen§, toelc^e ber bortigen gteic^§rittei-f(^a|t angel^övte unb bereu (5tamm=
Burg ©berftein auf ber Üt^ön gelegen toar. ^^rülijeitig trat bei U)m bie ^Jteigung

3um ÄriegS'^anbnier! fjerbor; unb e§ tourbe bann jür feine 3u^^ii|t enfcf)eibenb,

ba| fein mütterlicher D^eim |)an§ ß^riftop'^ b. Sauterbad), Oberftlieutenant unb
©ouüerneur im Sienfte ber ©eneralftaaten, i^n fc^on in bem 9llter öon 11 Sa'^ren

mit \iä) nacf) ben 9lieberlanben nai^m, mo er bi§ jum 9lu§bru(^ be§ SOjä'^rigen

^ieg§ berblieb unb burd) me'^rfadic Steifen feinen @efid)t§!rei§ ertüeiterte. 6r
begleitete auc^ feinen O^eim, al§ biefer 1619 einem Otufe be§ bö^mifcfien

Söinter!önig§ folgte, tool)nte ber ©c^ladit am toei^en Serge bei unb biente bann
bei ben trafen ö. 9Jlan§felb unb ©totberg al§ ^age. Siefer betoegten Sugenb
entfprad) in ber i^olge ein noi^ biel ben)egtere§ Seben im S)ienfte einer gauäen

gieil)e ber öerfc^iebenften .'perren. 3n biefer §infid)t ift 6. ein d)ara!teri[tif(|e§

SSeifpiel für bie eigenartigen 3lnf($auungen unb 3uftänbe jener 3^^^; oHein 3u

feiner @l)re mu^ gefagt merben, ba^ er feinem jetoeiligen ^errn ol)ne 9tü(i;§alt

mit boller ipingebung unb nad; beftem äBiffen unb können p bienen pflegte.

@. ge'^ört nid^t 3U ben ©lernen erfter (Brö^e unter ben fyelbljerren feiner 3^^^;

ober er befa| bod^ bei nic^t gemölinlicler ^Begabung (Sigenfd)aften , bie feine

S)ienfte öon bieten Seiten au§ bcgel)ren§n)ertl§ erfd)einen liefen; er mar be=

^er^t unb umfii^tig im g^elbe unb , mie befonber§ au§ feinem 23riefmed)fel ^er--

borgel^t, äugleid) fing unb befonnen im Sftaf^e unb bei biplomatift^en Unter=

lianblungen; SSorpge, bie fc^on 5u feinen Sebäeiten aEfeitig unbebingte 3tner=

fennung fanben.

3unäc§ft ift e§ ber SOjäljrige ,$?rieg, ber ©berftein'S 2;i)ätig!eit bi§ 3um
meft|älif(^en ^rieben unau§gefe^t in Infprud) nimmt. 1623 beginnt er mit

bem Eintritt in bie 5tittt)'fd)e 5lrmee feine felbftänbige £aufbal)n, um bann nad)

eingetretener ^aufe in ^^olge ber 5liebermerfung aEer ©egner be§ Äaifer§ im

^. 1625 in fd)lt)ebifd)en Sienften 4 ^ai^re lang gegen ^^olen 3U fäm^^fen. (5in

im 3. 1629 abgefd^loffcner SöaffenftiEftanb mürbe für i'^n ber 3lnlo| ju abcr=

maligem 2ßed)fel; mir begegnen il)m 1630 in ber ©teEung eine§ .#ammer=

iun!er§ bei bem .iper^og äßil^elm bon ©ad)fen=^eimar , ber il)n bereite mit

toic^tigen bi^^lomatifdien ®efd)äften unb im folgenben Sa'^rc al§ 9tittmei[ter mit

ber i5ül)rung einer Kompagnie betraute, bie bann ^er^og SSern^rb bon Söeimar

mit fic^ in fd)mebifd)e S)ienfte na'^m. Iber fdjon im 3. 1632 fteEte er feinen

S)egen bem ßanbgrafen SSil^elm bon ^effen=(£affel jur SSerfügung. i^n biefem

neuen S)ienfte gerieft er alSbalb in bie ®efangenfc§aft ^:papbei^t)eint'fd)er 9{eiter,

laufte fi(^ burd) eine '^olie ©umme lo§, moljute ber ©c^lad)t bei Sü^en an unb

fämpfte bann unter bem ßanbgrafen in äBeftfalen, fotoie in ben 9lieberlanben

gegen bie ©banier. 1634 mürbe er jum mirllid)en Dberften unb 9tegiment§=

commanbanten ernannt, morauf er längere 3eit o^l ^^n^ öftlid^en .^rieg§fc^au=

pla^e meilte, bereinigt mit ber ?trmee 33aner'§, beffen fül)ne SSemegungen er

burd^ manchen glüd(id£)en .^anbftreid) mit ©rfolg unterftü^te, bi§ ilju bann bie

Sanbgräfin Slmalie 1641 nad) ben meftlic^en ©egcnben ^urüdrief, too er neben

ben Söeimaranern unter bem Cberbefe'^l be§ 5Jlarfd)aE§ ©uebriant mit 9lu§=

jeidinung foi^t. ®amal§ erfolgte feine Ernennung pm ©eneralmajor; an ber

37*
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Spi^e einer gvö^even 9lbt^eilung lag \i)m bie Unterftü^ung ©ueBttant'i unb

2orftenjon'§ oB. 2ll§ ficf) inbeffen ber J?neg in§ ©cf)ii)öbi|rf)e 30g, !et)vte et ouf

Seiet)! bei* Öanbgräfin toieber um unb o^^erivte am 5ltebexrt)ein glütflid) gegen

^a^jelb, bt§ er 1643 öon 9Xmalie ben öon it)m felBft erbetenen ?l6fdt)ieb er=

1)kU, um im ;3uni 1644 at§ (Generalmajor unb Obercomnmnbant ber ^eftung

@ie^en in bie ^jienfte be§ Sanbgrafen (Seorg II. t)on .§effen^S)armftabt ^u treten.

UeBer 3 ;3al)re BlieB er nun in biefer ©teEung, unb e§ Bilbet biefe Snt un=

ftreitig ben n)i(f)tigften Xf)tU feiner 2;l)ätig!eit toä'^renb be§ großen beutfc^en

,^rieg§. @in fel)r regelmäßig gefül^rter SSriefmecfifel 6Berftein'§ mit feinem neuen

jperrn geioä^rt gerabe in biefe Sßer'^ältniffe einen tiefen ©iuBM, unb e§ treten

baBei bie ^lötlie unb 35erlcgenl)eiten , in bie fic^ bamal§ fleinere ^Territorien

unter bem untüiberfte'^lid)en S)ru(ie tüeltBemegenber 3ufammenftöße öerfe^t fa^en,

in grettem ßid)te Ijeröor. .g)ier 'Qatte bie fditoierige !öage junäc^ft il)ren (Srunb

in bem erBitterten ,^aber, ber ätoifdien ber ßaffeler unb ©armftäbter Sinie be§

^effifc^en ^aufe§ au§geBro(^en war, ein ©treit, ber burd) ba§ ^ereingielien

frember ^Jlädfite größere 9lu§be'^nung annal)m unb ätoar, in ^olge ber üBer=

legenen ©taat§!un[t ber ßanbgräfin Stmalie , im gangen ju Ungunften ber

S)armftäbter Sinie. Slengftlidf) geigte fic£) Sanbgraf (Beorg Bemül^t, bie 9teutralität

ju Bema'^ren unb öon feinem ßanbe bie ©eißel frember jlru|3penbur(f)güge aBgu^

me'^ren, gugleic^ aBer and) fic^ im 33efi^e ber ben ßaffelern aBgenommenen &t=

Biet§tl§eile gu Be'^aupten, Bi§ er f(f)tießli(i) bod) notl)gebrungen auf bie !aiferli(^e

©eite getrieBen mürbe, ber man an feinem .^ofe fd)on längft im ^ergen 5U=

getrau mar. '^n aW biefen f(^mierigen Situationen Bemä'^rte fic^ nun 6. al§

ber einflußreid^fte , trcuefte ^Jiat^eBer, al§ bie rerfite .g)anb feine§ S^ürften, ber

ifira benn aud) mieberl)olt ba§ l)öd)[te 2oB ertl)eilte unb u. a. einmal äußerte,

„baß aEe§, ma§ 6. getl)an, too'^lgetlian tüorben unb öon i^m felBft nic^t an=

ber§ l)ätte öerfaliren Werben fönnen". @r ernannte il)n ba'^er aud) am 7. ^^^eBr.

1646 gum (Senetalüeutenant üBer bie gange ^Pflilig gu 91oß unb gu g^uß unb

gum (SuBernator aEer feften 5piä^e. ^ebenfaE§ l^at bie Umfid^t, mit ber @. bie

SanbeSbert^eibigung leitete unb feine ßJemanbt^eit in 33ert)anblungen mit ben

öerfcf)iebenen fremben .^eerfül)rern feinen 2anbe§'§errn bor nod) größerem '^laä^^

t^eil Bema'^rt; Bei immer fdjtoierigeren 25erl)ältniffen l^at er ba^ 5Plöglic^fte er=

rei(i)t. 3!)lan fann e§ bal)er nur al§ eine 3lnerfennung biefer feiner Seiftungen

Betra(i)ten, baß er gegen @nbe be§ i?r{eg§ öom Äaifer ba§ 3lnerBieten erl)ielt,

in feine S)ienfte gu treten. S. na"^m ben Eintrag an, Würbe am 28. ^ärg
1648 gum wirtlichen f^elbmarf(^aE=ßieutenant ernannt unb biente fo fel)r gur

3ufrieben'§eit feine§ neuen .^errn, baß i^m gwei 3!Jtal bie @r^eBung in ben

@rafenftanb angeBoten würbe. ''Raä) bem Balb barauf erfolgten ^5^'ieben§fct)luß

cr'^ielt 6. öom .^aifer mit bem 3lu§bru(ie gnäbigen S)an!e§ ben erBetenen 21B=

fi^ieb. S)ie näc^ften neun ^at)xe öerleBte er ru"^ig auf feinen 23efi^ungen, ol)ne

jeborf) bie weiteren äöeltBegeBen^eitcn au§ bem 3luge gu öerlieren; er ftanb

üielmefir barüBer mit bem Sanbgrafcn ©eorg, ber i^m eine freunbf(i)oftlid)e Qu=
neigung Bewahrte, in leB^aftem unb öertraulid)em Srieföerfel^r. S)a traf @.

1657 ein $Ruf aug bem 9^orben, ber il)n öon neuem mitten in ba§ ^rieg§=

getümmel !^ineingog: ber ©änenfönig ^^riebrid) III., bamal§ in einen großen

^rieg mit ^arl ©uftaö öon ©d^Weben üerwidelt, fteEte i'^n al§ @eneral=g^elb=

marfdjaU neBen bem ^yelbmarfd^aE ©diad an bie ©pi^e feiner ©treiüräfte.

^etöorragenb ift ba öor aEem ©Berftein'S 2l)ätig!eit im gweiten fc^Webif(^=bänif(^en

^•iege geWefen, wo er im 5toöBr. 1659 ben UeBergang nac^ ^^^ünen bewerl=

fteEigte unb am 14. 3toöBr. ben Berühmten ©ieg Bei 9tt)Borg erfod^t, über

Weld)e ©c^tad)t er bann bem großen i^urfürften , beffen 2;ru|)pen mitfämBften,

SSeric^t erftattete. 1665 würbe er in ben bänifcl)en 9teid)§grafenftanb
,
fowie
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3um Stitter be§ (ätep^antenorbenS exijo'bm unb erl^ielt im nämüdien 3fa^re ben

il^m ungern ert^eitten erbetenen ?lbfd)ieb. ^Jle^rfad^ ^at man barauj ben biel=

getoanbten, erfal^renen '^'Rann Tür anbere Sienftc ^u getninnen gefucfit, fo be=

fonberS üon ©cite ©panienS unb ber (Beneralftaaten ; aber ®. 30g e§ bor, einem

5lnerbieten be§ i?nriürften öon ©acf)fen 3U folgen, ber i§n ^um ®elf)eimcn= unb
.^riegSrat^, Ö)enerat=i^eIbmarf(f)aE unb j?ammer:^errn ernannte. S)a§ mar ber

Ie|te .»perr, bem 6. biente; boc^ geftatteten ii)m je^t bie ruhiger gemorbenen

3eitber|ättniffe, ben 2lbenb feine§ Seben§ meift auf feinen ©ütern ju ö erbringen,

3ute^t auf feiner 23nrg 5teu^au§ bei |)ar5gerobe. ^m ift ber alte Krieger in

frommer Ergebung, anget^an mit feiner beften Dfiüftung, auf bem g^elbbette im
Sllter öon 71 :^a^ren geftorben. Seigefe^t mürbe er in bem g^amilienbegräbni^

3U @e^ofen; fein @rab mürbe mit ben Sro^j^äen öon 9tt)borg gefi^müctt. £'ob=

f|)rü(^e 1)at @. üon alt' ben Potentaten, benen er biente, in reid^em 53ta^e ein=

geerntet, meniger bagegen materielle 9Inerfennung ; mie au§ einem bon i^m ber=

faxten ^JJtemoriate l^erborge^t, befanben fie fid§ fämmttii^ mit bebeutenbcn @elb=

5at)lungen an i^n im ^Hüdftanbe.

@. ift jmei ^al berl^eirat^et gemefen, unb er ift ber näct)fte ©tammbater
ber ganzen nod) lebenben ^^amilie 6. @r i)interlie^ eine größere ?Iutobiograb^ie,

bie, lange in ber ^^amilie aufbemal^rt, im ^. 1842 burc^ einen Unfall ,5u iOertuft

gegangen ift.

9?eict)e§, mertt)boIIe§ 9Jlateria( .^ur @efd)i(f)te biefer in ber ^iftorifi^en

Sitteratur bi§l§er ju menig gemürbigten 5]3erfi3n(id)feit finbet fic^ in bem SSerfe

bei i^xt)m. 2. 5- b. (äberftein, (Sefc^id^te ber greil^erren 0. ©berftein unb it)rer

35efi^ungen, ©onberS^aufen 1865, <B. 715—1103. 2:^ Renner.
(Sbcrftcin: S. ^afpar @raf b. 6., auf ^ieugarten ('3iaugarb) unb 5Jlaffom

in ^ommern angefeffen, trat 1631 au§ fc^mebifi^em .$?rieg§bienfte in ben bei

Sanbgrafen 2öilt)elm V. Don .öeffeTi=(5affe( unb fü£)rte im fotgenben ^ai)u bem
©c^toebenfönige ein ^effifc^ee i^ülfecor^i jur Sü^ener ©(f)lad)t ju. ©ein i?riegit)err

^atte i^m empfohlen , bafür ^u forgen , ba§ bie ^effif^en 9tegimentcr ftet§ eine

eigene 33rigabe bitbeten. S)em entfprec^enb ftanb ba§ gupanner berfelben, bereu

.^ern ßberftein'i eigenei, ba§ grüne ßeibregiment, au§mac£)te, Unter Änt)pit)aufen

im jmeiten treffen unb f)atte, al§ biefei bie ©d)Ia(f)t fierfteHte, am ©icge botten

2lntt)eil. 3lber nur menige feiner S}ötfer füt)rte @., felbft bermunbet, 6nbe bei

Sat)rei ini C'anb ^urücf. 'Jtuc^ in ben kämpfen ber fotgenben ^a()re mirb fein

»iiame bielfact) mit ^^luijeicfinung genannt, fo ba^ if)m, nact)bem er eine ^e\t

lang — mol gumeift burd) bie ©orge um feine bommerfi^eti ©üter „^}teugarten

unb ^^affotn" — bemogen — au^er ®ienft gemefen, bie öanbgräfin 5tmatie

1640 an 5Jtelanber'i ©teile ali öenerattieutenant ben Oberbefehl it)rer Gruppen

übertrug, ^m S5erein mit ©c^meben, ^ranjofen unb ßüneburgern ftanben fie

in -Reffen ben ^aiferlidtien gegenüber; ei fam ^mar 3U feiner @ntfct)eibung, hoä)

tt)at fid^ @. in mehreren fleinen @efeii)ten unb burc§ feine 2Bacf)fam!eit f)erbor.

^m ^elb^uge bon 1641 erfct)ien er, na(f)bem er unmeit Ütietberg ben taiferlic^en

Dberft @ppe gefd)lagen unb berfcf)iebene fefte ^tä^e genommen l^atte , mit

6000 ^Jtann tior äöolfenbüttet , brei Sage nact) ber am 19. /29. ^uli ge=

fc^Iagenen ©ct)Iad)t. ©eine SSemü^ungen, bie tierf(i)iebenen ^ntereffen ju gemein=

famem ipanbeln ^u ftimmen, blieben ot)ne ©rfotg; S)orften, ber §auptmaffenpla^

ber Sanbgräfin , fiel barüber in ^yeinbei Apanb unb 6. 30g an ben 9lieberr!§etn.

5Ui ©uebriant bort anfam, t)atte er f(i)on bebeutenbe gortfd^ritte am linfen

Ufer bei ©tromei gemacht, met(^e it)n in ben ©tanb festen, für bai gemeinfame

•Öanbetn günftige ^Bebingungen ju bertangen. 5)lan fdt)ritt nun fofort 3um
Eingriff, beffen erfter ©rfolg ber gtän^enbe am 7./17. ^an. 1642 über ben

£aiferli(i)en ©enerat Samboi bei .g)üti unweit J^empen erfod^tene ©ieg mar; in
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toeiterer f^rolge rett)te ftc^ bie ßinnal^me einer gto^en S^1)i öon ©täbten baran.

6. ^ielt ft(i) in biefen ©egenben, nad)bem ©uebriant abgezogen tüax, bi§ jum

5luguft 1643, tüo er SSefe^t befam, bie ^Bereinigung ber Äaiferli(^en unb ber

Spanier ju t)inbern, toeldfie S)ieben^oien entfe^en lüottten, ein Slujtrag, beffen

er jirf) mit (Sefc^id unb (3iM entlebigte. 6r fe'^rte bann nac^ äöeftjalen unb

bem 6leüej(^en ^urüd , fi(^ ber SXniäEe ber ^aiferüc^en mit ßrfolg ertoet)renb.

3tui einem i?rieg§3uge in DftfrieSlanb , naii)bem er bie Xru|)pen be§ bortigen

©rafen Utric^ gefc^lagen ^atte, im SSegriff, biefen jelB[t in Slurid) anjugreifen, *

ftarb er, bon einem ^i^igen g^ieber fiintti eggerafft , am 18./28. (nadE) Slnbereu

am 11./21.) Octbr. 1644.

Theatr. europaeum. — 6t). b. 9tomme(, (Bef(i)i(i)te bon Reffen, 4. %1)i.,

4. 3(6t^lg., gaffet 1843. - ©tamm= unb 9tangtifte be§ !urf. ^eff. 5lrmee-

(5orp§, 3ule^t 1866 erf(i)ienen. ^^oten.

^bcrftciu: Subtoig @raf b. (5., jüngfter S3ruber bon ©tept)an <g)einri(i),

geb. 1538, f ben 25. ^Jtärj 1590, begraben in ber Äirc^e p 9taugarb, mo nod|

fein Örabmat. Sie trafen b. 6. mürben um bie 531itte be§ 13. ^a'^r^unbert&

bon einem S5ertoanbten, bem 33if(^of ^ermann b. ßamin, trafen bon @5Ieic£)en,

nadE) ^^ommern gebogen unb ^aben, reid) betet)nt, immer eine l^erborragenbc

9tode in ber (Sefdiic^te biefe§ Sanbeg gefpiett. @raf Submig t)atte gleid^ feinem

SSruber eine tüd^tige tt)iffenfd)a|tti(^e SSitbung er'^alten, mürbe 1556 buri^

J?aifer ^^erbinanb I. an ba§ ^oflager berufen unb fpäter 3u bi|)Iomatif(^en ®e=

fc£)äften bielfacE) gebraucht. ®e§ religiöfen ^efenntniffe§ wegen berüe^ er ben

faifeiiidien S)ienft unb begab fiif) an ben i^of be§ ,$?urfürften 5luguft bon (5a(f)fen,

mo er in religiöfen unb politif(f)en 2lngetegent)eiten mit ©lüci t^ätig mar, bi§

er nac§ ^ommern äurüdfetirte , um bie 3Bermaltung feiner Erbgüter anjutveten.

.^ier mar er f($on in fe^r jugenblid)en ^a^ren 3um 33i§t^um bon ßamin- in

5tu§fid)t genommen morben, fbäter mar i^m ba§ S)ecanat bon ßolberg bagegen

ertt)eilt morben, auf ba§ er aber 1559 berjid^tet t)atte. 1560 mar er ^Jlitunter^eic^ner

ber bur(^ bie -^er^öge 33arnim ben kletteren (XI.) unb ^^ttibp I. beftätigten

Sftec^te ber Prälaten unb ©täube, unb 1567, bei (Gelegenheit ber (Brumbat^fc^en

,!pänbel, :pommerfd)er ©efanbter in ba§ ßager ber ^ü^-ften bei ®ott)a. 'kaä)

^^arnim§ 2obe (1573) mürbe er inbe^ feiner S^ienfte entlaffen, begab fid) auf

feine (Büter unb geriett) in ©i^mierigfeiten mit feinen (Gläubigern unb feinem

SSruber ©tepl)an ipeinrid). 5Zad)bem er 1585 auf bem Sanbtage ju (Stettin im
©treit ber .^erjoge mit ben ©täuben nod) Iräftig für bie gted)te ber legieren

gefbrod)en, ergriff er plö^li(^ 1588 bie ^^artei be§ .^eräog§ ^ol)ann i^rinebrii^

bon ^^ommern=©tettin unb fe^te gegen ba§ 9}erfbrec^en anfe§nlid)en eigenen

35ort^eil§ unter bem 31. 5Jlai b. ^. beim ^aifer bie Erneuerung einer älteren

Sßerorbnung , betreffenb bie (ärbebung einer Xranlfteuer für bie SSebürfniffe be§

^erjoglii^en ©taate§, burd). ®ie ©täube, unterftü^t burd) ben ^ierburd) an<^

in feinen Otec^ten beeinträd^tigten ^er^og 6rnft Subroig bon 5pommern=äßolgaft,

bermeigerten aber bie 2lner!ennung biefer ©teuer auf ^mei Sanbtagen ju Streibtob?

(7. ^uli unb 18. 9lug.) unb erreidt)ten e§ tro^ ber SSemü^ungen be§ ßJrafen

öubmig unb ber berfönlid)en 6infbrad)e Sodann 3^riebrid§§ beim J?aifer in 5]3rag,

ba^ im ^^lobember bie ber^a^te 2;rantfteuer mieber aufge'^oben mürbe. (Sraf

Öubmig (S)ä^nert, ©u|)bl. I- ©. 501 ff. unb 737) behielt jmar ben i'^m unb feinem

.»paufe ber^ei^enen So'^n , tonnte \iä} beffetben aber nidE)t tang erfreuen, ha er

am 25. ^är^ 1590 ftarb. (är mar feit bem 5. ^uti 1564 mit Slnna ©räfin

b. 9Jlan§felb bermä^lt unb ^atte au§ biefer @^e 9 J?inber; bod) erlofdE) feine ^üä)=

fommenfd)aft fc^on mit feinem ßntel ßubmig ßl^riftop'^, mit meld)em 1663 ba&
ganje @efd)led)t auSftarb.
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SSartf)oIb, (Sefc§t(^te bon 9iügen unb ^ommein. Sä^nert, ^ommei-yc^e

33ibIiotf|ef. ö. Söebet, $ominerfd§e ß^ronif. ü. 35ütotü.

(Skrftcin: Dtto II. , @rai t). g. (Bei .^o§en=33aben im alten llffgau),

t 1286-87, ©o^n be§ (Srafen Dtto L, ber int iS- 1279 in bem feltenen

§o^en 9IItev bon 109 ^a^ren geftorben i[t, atjo im ^. 1170 geBoven toax.

Sie @rafen b. 5t., anjifc^en ber Oo§ unb ^Jturg Begütert, treten im 11. ^ai)X=

^unbert urfunbtic^ na^meiSBar auf. S)ie ^töfter §erren= unb grauenalB finb

Stiitungen il^re§ .g)aufe§ gemefen. Dtto I, unb fein SSruber @vaf 6Ber^arb IV.

^oBen ']xä) ^aifer ^riebri^ä II. <Bo'i)m, ^önig -öeinriif) VII., angefcf)(offen, Balb

aBer, al§ üBer feine fcfiiimmen ^läne fein 3^eiTel me^r Beftei)en fonnte, fi(^ bon

i^m aBgetoanbt unb finb bon biefer 3eit an bem .^atfer untcanbetBar treu geBIieBen.

^m S. 1236 treffen mir Beibe trüber Bei ^riebric^ in ber ßomBarbei unb mit

i^nen aller 2öa{)rfc^einü(^feit nad^ ift Dtto II., ber jüngere, ba^in gefommen,

ber bann be§ .^aifer§ ganjeä 3}crtrauen gemonnen unb Bei i^m treu ausgemalten

^at. (5cf)on im ^. 1237, nai^ ber 2le(|tung be§ ^erjogg ^i-"iebrid§ be§ ©treit=

Baren bon Defterreicf) , mürbe er bon bem .^aifer jum ^Jtitgliebe ber 2anbe§=

^aubimannfc^aft ernannt, bie biefer in Defterreicf) unb ©teiermarf einfette. 2ll§

bann ber 33aBenBerger mit .^ülfe be§ i?önig§ SBen^el bon Summen im .^erBfte

be§ genannten ^a^^reö bie SGßieberermerBung feiner Sänber berfucl)te, ftellte i^m
ber Äaifer ben (trafen Dtto mit einem .«peere entgegen; ber ©raf tourbe aBer

3mei ^al bon bem ftreitBaren ^er3og gefct)tagen unb ^urücfgemorfen. Sefannt=

üc^ |at \xä) biefer mit bem Äaifer mieber auSgefö^nt unb bie ^ortbauer ber

f. Sanbeö^aublmannfc^aft mar baburd) üBerflüffig geworben, @raf Dtto aBer ift

toieber in bie ßomBarbei äurücfgegangen. 5ieun ^a^re fbäter, na(f)bem -^erjog

fyriebric^ in ber <Bä}iad)t an ber ßeif^a gegen bie Ungarn gefallen unb bamit

fein SrBlanb enbgültig lebig gemorben mar, erflärte ber ^aifer gegenüBer ben

Slnfprüctien, bie bon anberer ©eite ^er auf fie erl)oBen mürben, biefelBen für an

ba§ Meiä:) ^eimgefallene Sel)en unb Bcftellte eBen jenen trafen Dtto b. G., ben

er fc^on einmal ^u einer 35ertraucn§ftellung bortfiin Berufen l)atte, al§ 9fiei(f)§-

bertoefer üBer bie bermaiften .(per^ogtliümer; ber (Sraf üBernalim biefe neue unb

nic^t leid)te Stellung unb fing 1247 an, ba§ 9iegiment üBer biefelBen in be§

Ä'aifer» ^amen au§3uüBen unb eine ftaufifi^e ^^^artci ju Bilben. Um fo fräftiger

roaren jeboc^ bie ©egenanftrengungen, bor allen be§ bäbftlid)en .$ofe§, um biefe

toici)tige ^ofition im ©üboften be§ ^teic^eS unb biefen Qutdaä)^ i|rer ^^act)t fi(^

in ben Rauben ber ©taufer nic^t Befeftigen ju laffen unb i^nen @egner ^u

ertoecten. 2)er ^}tei(^§bermefer @)raf Dtto erfannte, ba^ imter biefen Umftänben

ba§ getroffene ^45robiforium ber ringsum bräuenben 65efal)r auf bie Sauer nid^t

gemarf)fen fei unb ba^ eine normale Drbnung ber Singe gef(f)offen merben muffe,

dr BegaB fiel) ba^er mit einer Slnja^l ftaufifc^ gefinnter ßanb^erren in ber

•DJlitte bc§ ^. 1248 ^um ^aifer naä) 2}erona, um einen -^erjog für bie um=

ftrittenen Sauber ,5u erBitten. ^^riebi-id) fe^te jmar roieber nur ein neue§ $ro=

biforium an bie ©teile be§ alten, aBer bie SlufgaBe be§ (Srafen Dtto in Defter=

xdä) mar bamit erlebigt; er BlieB borläufig in ber ^^ä^e be§ ,^aifer» in Italien

unb teerte nac^ beffen 3::obe in feine §eimat§ jurüd, mo injmifclien fein 3}ater

unb fein D^eim, ©raf ßBer^arb IV., bie ©act)e ^ontg .l?onrab§ gegen Söil^elmS

bon ^oHanb ?lni)ang eifrig bertreten l)atten. 3)on je^t an tritt Dtto II. in ben

öffenttid)en ?lngelegenl)citen in ben Apintergrunb ; nac^ ber Sr^eBung 3tubolf§ bon

AöaBsBurg Begegnen mir i^m ^mar mieber me^rfac^ in ber UmgeBung be§ ÄönigS,

o^ne baB er aBer eine '^erborragenbe ©tellung einnimmt, ^üx bie @ef(i)i(^te

feinet .^aufe§ ift Dtto II. u. a. burd) ben Umftanb merfmürbig gemorben, ba|

unter i^m bie 33urg 3llteBerftein an bie ^Jtarfgrafen bon SSaben üBerging unb

9leueBerftein ber .«pauptfi^ be§ @efd)led)te§ mürbe, ©eine ©ema^lin mar ©lifaBetl),
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eine Xoc^ter be§ ^Pfalagrafen Äonrab bon itüBtngen, bie i"^m aber feinen ©o'^n
geBoren l^at. Dtto II. üfieiieBte feinen 9}ater nur um ettoa 7 ^a'^re unb i[t

tüa^rfd^eintid^ gleid^iatt§ l^od^öetagt in ber 3eit öon 1286 auf 1287 geftorBen.

®. ^. ^rieg ö. ipod^felben, ®ef(^. ber (Brafen b. ©Berftein in ©cfittJaBen,

Äarlgru'^e 1836. - 5. ^. gjlone, 3eitf(^rift für bie ©ef^ic^te be§ DBer=
r:§ein§, SSb. I, fteHennieife. — £). ßorena, S)eutf(^e @ef(^id)te im 13. unb
14. ^a^r^unbert, »b. I, äöien 1863. — ©c^irrmac^er , ^aifer f^rtebric^ II.,

Sb. III. u. IV. äßegete.
(Skrftcin : ©te^_^an ipeinrid) @raf b. ß., geB. 10. Slpril 1533 (?),

t 6. DctBr. 1613 auf bem öon i^m erbauten ©c^loffe ju Quarfenburg, al§

ältefter ©o'^n be§ trafen ©eorg ö. ©., g)errn auf ^flaugarb in |)inter^ommern,

ber 1523 öon ^er^og Sogi§laö X. aucf) mit ber ebenba gelegenen ^errfc^aft

30^affom bele'^nt morben toar, tourbe, nact)bem er in 3öittenberg unter ^JtelancE)--

f^on [tubirt unb in Italien, gran!rei(^ unb 6nglanb fi(^ toeiter gebilbet ^atte,

3um faiferl. Äammergeri(f)t unb burc^ ^a(,^graf ßubtüig bei Sfftiein jum ^urg=
grafen öon Stf^ei berufen, unb toar auc^ al§ ytat^ be§ c^ier^ogS öon 2Bürtem=
berg_, fott)ie in ber '^Ingetegen:^eit be§ gr^bift^ofg @eb^arb öon ^öln öielfarf)

tl^ätig. ;Sm ^. 1593 !ef)rte er in feine ^eimatl^ ,^urüc£ unb naf)m öon nun
an eine n:)td£)ttge ©teEung in ber SSecwaltung ber inneren unb äußeren 9ln=

getegenfieilen ^ommern§ ein. 1593 na^m er Zfjül an ber ©tjuobe p ©tettin,

auä) töurbe it)m in biefem ^af)x bie Leitung beg öom ^n^oa, ßrnft Subtoig

l^interlaffenen jungen ^rinjen ^^ilip^) i^uling übertragen, er behielt biefelbe aber

nid)t lange, fonbern ö^urbe 1597 öom .^er^og So^nri i^riebrid) jum Sanböogt
öon ©reifenberg beftettt. Sei ber 9tege(ung bc§ ^Jtac^laffe§ be§ legieren im S.
1600 öertrat er bie 5lnf^rüd^e ber äBittme unb bie eigenen gegen ben Sruber
be§ S^erftorbenen, ^er^og 33arnim XII., ber inbcffen naä) beiben ©eiten !)in feine

9flec^te geltenb ,p madjen mu^te. ^Jlic^tSbeftoUjeniger ftanb er mit bemfelben
balb auf gutem x^u^e, nai)m für ibn bie ^ulbigung in ben pommerfc^en ©tobten
an, öertrat i:§n auf bem 9teid)§tag ju iRegenäburg 1603 unb n)urbc in bem=
felben Sa'^ve anä) 3um ßanbrat§ ernannt. — @raf ©tet)!t)an ipeinrict) mar feit

1577 öermäp mit ber äöittme be§ (Srafen ^oijann SSern^rb ö. ßberftein,

^Rargaref^a, einer 2:oc§ter be§ Sanbgrafen ^^ilip)) be§ (Sro^müt^igen, öon beffen

anberer (Siemal^lin ö. ©ata; biefelbe ftarb mit ^interlaffung öon 3 Äinbern am
12. ^uli 1608.

']JticraeIiu§ , 3}ier 33üc^er pomm. @efct). S)ät)nert, ^ommerfcf)e Siblio=

t^ef. Öeid^enprcbigten ber ©rafen ö. 6. ö. Sülom.
e-bcrftcill: äöil^elm Submig ©ottlob g-r^r. ö. @., geb. 10. DZoöbr.

1762, lebte unb t 4. ^-ebr. 1805 auf feinem ßanbgute ^Jto^rungen bei ©anger=
Raufen. m§ ^^ilofop'^ ift (5. unfelbftänbig , er p^ofop^irte im ©eifte öon
ßber'^arb ; al§ ©ef(^id)tfd§reiber ber '^.^^ilofop^ie befi^t er inbeffen namt)afte S5er=

bienfte. ©ein .ijauptmer! ift ber „55erfud§ einer ©efc^ic^te ber Sogi! unb 5Jleta=

pl)t)fi! ber S)eutf(^en bi§ auf bie gegentöärtige 3eit", 1794 u. 99, 2 Slieile,

^herausgegeben öon @berl|arb au(^ unter einem ^meiten Sitel. 3)a§ 23u(^ .^eit^net

fic^ buril umfaffenbe ©ele^^rfamfeit unb faclilic^e S)arfteilung au§; ber ©tanb=
punft beffelben ift ber ber Seibni3=2Bolff'fcf)en i^^ilofop^ie, gegen Äant öerplt
fict) @. me:§r fritifd). @r öertt)eibigt fiel) in Sepg barauf in einem ©c£)rift(f)en

„Ueber meine ^^jarteiliditeit , öorjüglid^ einen 2Biberförud^ be§ -gjerrn .^ant be=

treffenb", 1800 (ögl. ^tofenfrans, ©efc^i(^te ber J?ant'f(i)en ^:ß^ilofopl)ie, 1840,
©. 420). gerner öeri3ff_entlic§te @. „^J3ef^affenl)eit ber ßogi! unb gjtetap:^t)fif

bei ben reinen ^eripatetifern", 1800 unb „Sic natürliche X^eologie ber ©(^o=
laftüer", 1803, ba§ befte Sucl), ba§ töir über biefen ©egenftanb befi^en.

SSgt. ^uteEigensbl. jur ßeip^. ßitteraturjtg. 1805, ©t. 9, ©. 139-144.
Ütid^ter.
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(Sbcrt: 2lbam @., 9te(^t§gele^rter, geB. 1653 ju gi^anlTurt a/£>., f ba=

fctbft 24. ^äi*3 1735. @r ma(i)te Steifen, bie er \pätn in einem 33ud)e untet

bem ^tarnen 5lulu§ ?l|)romu§ (1723) öpyd^neb, promoöirte 1685 in feinei

Saterftabt unb toarb balb barauf au§erorbentIid)er ^roieffor ber 9tc(i)te. Sein

umfangrei(^e§ Xeftament , toeld^eg in ben unten angeiü£)rten „23el)trägen" (lY.

123—47) einen 3lbbrurf gejunben ^at unb tuorin et feinen „Seift allen (Se=

te'^rten in gan^ 6uro^a' l^intexlä^t, i[t ein guiiofum öon Sitelfeit unb 5Be=

fd)i*änftl)eit.

^t)mmen'§ 23et)txäge ju ber jurift. Sitteratur in ben )3reu^if($en Staaten

V. 208. Steffen'^agen.

®krt: Sriebricf) Slbolf @., SSibliograp^, geB. 9. ^uli 1791 ju Zauäia,

t 13, Stobember 1834, toar ber So'^n Samuel ßberfS, eine§ ^jroteftantifc^en

@eiftUd)en, ber feit 1778 am ©eburt^orte be§ Knaben lebte, furj nact) beffen

©eburt aber nad) Sei^j^^ig überfiebelte. Samuel 6. [tarb im ^. 1807, beöor

ber So^n bie UniöerfitätSftubien begonnen l)atte, benen er fid) auf ben Uni=

üerfitäten ju Seipjig unb SOßittenberg al§ 2;l)eologe unb ^ßl^ilologe toibmete. 5ln

le^terem Orte ^jromoüirte er 1812. Seine ^Jleigung jum bibliof^efarifd^en 35erui,

bie er f(^on in ber Sdjüler^eit al§ 2lmanuenfi§ feine§ Se!^rer§ ßunje, Unter=

bibüot'^cfarS ber fftat^§bi&liotl)e! 3U Seip^ig, nä"§ren tonnte, fülirte il)n 1813 in

eine Stellung an ber Seip^iger UniöerfitätSbibliof^e! , 1814 an bie fönigl. 5ßi=

6liotl)ef 3U S)re§ben. %n bem le^teren ^nftitute blieb er bi§ ju feinem I^obe

tl)ätig. 5iur tpä^renb einer furzen 3^ifd)en3eit öon nid)t ganj jföei ^a^ren

(1823-25) üertoaltete er ba§ bibliot^efarifdie 3lmt in ^Bolfenbüttel , öon loo

^urüdgefe'^rt er 1827 Dbcrbibliotl^etar ber ®re§bener 5ßibliotl)e! tourbe. ®ie

i!^m pgemeffene CebenS^eit mar eine fur^e unb burd) öielfältige Ungunft be§

Sd)idf als beeinträd)tigt. Sennod^ '^interlie^ er , al§ er ftarb , brei Sage nad^

einem Stur,5 öon einer 33ibliotl)etöleiter, äöerfe, rvtläjt burd^ unfäglii^en i^lei^,

35ielfeitig!eit ber Silbung, 'inrluofität im a3e~^errfd)en titterarifi^er ^ül|§mittel

nod) naä) langer 3eit für bie Sitteratoren, öor allem aber für feben feiner

bibliotl)elarifc^en 33eruf§genoffen fomol buri^ ben Stoff, ben fie bieten, le'^rreit^

als burd) bie 3lrt ber 33earbcitung muftergiltig finb. Sc^on feine jtoar nid^t

elfte, aber bod^ erfte bebeutenbere Sd^rift: „®ie Silbung be§ SibtiotlietarS"

(1820 in jföei 3lu§gaben gebrudt) , bereu 2;itel fein fran^öfifc^er, übrigens mit

gied)t in 3lnfe:§en fte^enber 9tiöale 55runet in feinem Manuel (Slrtüet gbert) in

ber Ueberfe^ung Le portrait du bibliothecaire miebergibt, ^eigt, öon töie ^o^en

Ö5efid)t§punften au§ er bie Selbftänbigfeit be§ bibliot|e!arifd)en S3eruf§ unb bie

^;>lufgaben offentlidier ^ßibliof^efen aufjufaffeu mu^te. Sein „SSibliograpl)ifd§eS

Sejüon" (Seipäig 1821 — 30, 4. 2 a3be.), ju bem er '^anbfd^riftlid^ 9lad^träge

unb S5erbefferungen l)interlie^, meldte bie 33rocfl)au§'fc^e 23ud^^aublung ermarb,

ift ba§ aBer! eine§ grünblid^ gebilbeten @elel)rten, ber ba§ praÜifc^e 3Sebürfni^

ber miffenf(^aftlid§en g^orfc^ung fennt. S)ie „(i)efd^id)te unb SBefi^reibung ber

f. ö. ißtbliot^e! ju Bresben" (1822) bietet toert^öolle bibliot^e!orifdt)e dx-

fo'^rungen unb ^eid^net fidf) mel)r nod^ al§ burdt) gcfd^idte 93enu|ung bürftiger

^cten unb geringfügiger Spuren ber 3}eTgangen'^eit burdf) bie Eingebung au§,

roeld£)e ber S5erfaffer gegen feinen S3eruf unb ba§ Sfnftitut, bem er angehört,

burd) bie ^.Uetät, töelc^e er gegen a^tungSö^erf^e äJorgänger bemeift. SSefonbere

@rtoäl)nung öerbient aud^ feine Sd^rift : „3ur 4^anbfd)riftenfunbe" (1825). 3)en

größten X^nl feiner l)anbfd£)riftli(^en dottectaneen unb 3}orarbetten
,

folnie feine

ßoiTefponbenj öerma'^rt bie 3)reSbener S3ibliot^ef. Sie auSfü'^rlic^ften 2ebenö=

nadt)ri(^ten bietet ber 9lrtifet feineS 3lmt§genoffen gallenftein in ®rf(^ unb

©ruber'S endjltopäbie I. Sect. 3:^. 30. S. 263 ff.

Sd£)norr ö. (5'arolSf etb.
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(i:bcrt: iS'ol^anu 9lrnoIb 6. tourbe am 8., ^ebx. 1723 ju ^amfeurg

geboi-en. ©ein ^atn ftanb in :^ambui-gi|(f)en J?rieg§bien[ten. @. Befuc^te ba§

:^o^anneum, too i^n 6alb mit feinem 'i)Jlitf(i)ütei- 3Safebom ein öettrauteS ^^i^eunb^

ic^aft§öert)ältni^ öerbanb. ^n ^^rima Tü^lte ex fic^ {)au)3tfä(f)li(^ burc^ ben

Untenidit be§ 9tectov§ ^otiann «Samuel iniüHer angezogen, ber i'^n feiner befonbern

{^teunbf^ait mürbigte. 'kaä) feinem 9lbgang bom So'f)anneum befu(i)te er nocE)

hü^ a!abemif(^e ^l^mnaftum feiner 35aterftabt unb gaB jugleicf) in mehreren an=

gefef)enen .«päufern Unterrtd^t, :§auptfäd)Ii(^ in ben neueren (Bpxaä)en. @r felBft

fagte, ba^ biefe 3Sef(^äftigung auf feine gefettige 33ilbung ben toof)lt^ätigften @in=

flu^ auggeüBt l^aBe. 25on ber größten SSebeutung für feine gefammte geiftige

@ntmi(itung marb jebod) bie 23efanntfcf)aft mit^ageborn, ber an feinen litterarifd^en

unb foetifd^en SSeftrebungen ben toärmften 5Int!)eil na'^m. @r machte il^n auä)

ben (^reunben ber Sitteratur befannt, inbem er ^tüei ^^b'^anbtungen bon be la

9lau3e über bie ßieber ber alten @rie(f)en in ber Ueberfe^ung @bert'§ ber 3lu§gabe

feiner Oben unb ßieber beifügte unb in ber 9}orrebe feinen jungen i^i-'eunb in

ben lobenbften S(u§brüden erlt)äl)nte. 2lu(^ bie SSorliebe @bert'§ für bie englifcfie

8^3ra(^e unb Sitteratur mürbe fic^ertidE) burc^ ^ageborn beftärtt. Dftcrn 1743
begab er fic^ nad^ Sei^^ig, um fi(f) bort bem ©tubium ber 2;f)eotogic ^u toibmen.

@ine ©erenabc, „S)a§ SJergnügen" betitelt (abgebrudt im ätneiten Zijnl feiner

@))iftetn unb bermif(^ten @ebi(^te @. 61 ff.) ,
jog i^m ben Unmitten ber ^am=

burgifd)en ®eiftti($feit 3u. @§ trug bie§ jebenfattS mit baju bei, ba| er ft(^ fe^r

balb bom ©tubium ber S'^eotogie abmanbte unb fic^ au§fc£)lie^lid^ f(^önmiffen=

fc^aftüdien ©tubien mibmete. @in günftige§ ß5efd^i^ füt)rte i^n batb in ben

Ärei§ ber SSremer S3eiträger, an bereu litterarifc^en SeftreBungen er ben eifrigften

Stuftieit nal)m, menn er auc^ felBft in ben „SBeluftigungen be§ SSerftanbeS unb
3Bi|e§" unb in ben „SSeiträgen ^um SScrgnügen be§ 3}erftanbe§ unb 3Bi^e§" nur

einige fteinere @ebicE)te beröffentlii^te. 1748 ertjiett er auf eintrieb feine§ f^reunbeS

©ärtner einen 9tuf nai^ Sraunfd^meig als ^ofmeifter an ber mit bem (Sottegium

Sarolinum berbunbenen $enfion§anftaU ; batb barauf mürbe i^m ber Unterri(i)t

in ber engtif(^en ©brache am ßottegium übertragen. 9lu(^ ben ßrbbrin^en, beffen

ßiebe unb 5l(^tung er in '^o'^em ^a^e gemann, unterrichtete er im ©nglifd^en.

^Dftit ben litterarifc§ bebeutenben 5Jlännern, bie bamal§ in SSraunfifimeig unb

beffen Umgebung lebten, mit 3<icf)Q^'i'i
,

^erufalcm, (Särtner u. a. , fbäter mit

6f(^enburg unb Seffing ftanb er in bertrautem S3er!et)r unb ertoarb \xä} hnxä)

fein milbe§ unb tieben§mürbige§ Sßefen bie attgemeinfte ^oc^act)tung. ©ein

Öeben beiiief rul^ig, otine bebeutenbe 35eränberung. 1753 mürbe er orbentlic^er

^^rofeffor am ßarolinum unb ^iett nunme"^r aucE) SSortefungcn über @ele^rten=

gefc^id)te. 1770 überna'^m Sfd)enburg biefe 3}orIefungen , mogegen 6. nunme"^r

ben Unterri(f)t in ber grie(i)ifd£)en ©bracEie ert)ielt. 9lm 18. 5}tai 1773 bermä'^Ue

er fi(^ mit ßuife, ber 2oc£)ter be§ .^ammerratt)§ @räfe; bie ©ebic^te, bie er it)r

attjä^rlii^ am ^oc^^eitgtage mibmete, finb ein fc£)öne§ S)en!mal feiner beglüdten

@l§e. 1775 erhielt er ein Sanonicat am 6t)ria!§ftift, 1780 mürbe er jum §of=
ratt) ernannt, ©einen 9lufentt)att in 33raunfcf)meig untcrbrad^ er ieben ©ommer
auf fur^e 3eit burcE) eine fteine Steife, ^n ber legten Qext feines Seben§ na'^m

er meift Hamburg pm Sieife^iel, um bort IJIo|)fto(i 3U befud)en, ber bamalS

attetn bon bem ßeibäiger t^reunbeSfreife noii) am geben mar unb feinem g^reunbe

in ber ergreifenben Dbe „3ln ßbert" bie i^ugenb^eit in§ ®ebörf)tni^ ^urüifrief.

@. ftarb na dt) furjer Äranft)eit am 19. ^är^ 1795. ^n feinen 2)i(^tungen

berrät^ fid£) ber greunb <!pageborn'§ unb ber 3Sremer SBeiträger ; ber t^auptborjug

berfelben befielet in bem anmut^igen unb gefd^madboUen 3}Drtrag unb in bem
correcten S5er§bau. ©ein einflu|reid£)fte§ 2öer! ift bie lleberfe^ung bon 'Jjoung'S

51ad£)tgebanfen , bie eine fd£)märmerifd()e SSegeifterung für 'JJoung unb eine ^Dtenge
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Don ^lac^a^mungen f)crbomei. ©ein 35ilbni^ Befinbet ftc^ öor bem neunten

Sanbe ber neuen SStBlioffie! ber fcfiönen SBiffenfc^aften unb öor bem (Söttinger

^ufenatmanac^ auf 1796.

S5gL @f(i)enburg''§ SeBen 6bei-f§ im äftteiten Stieile öon @6erf§ (Söiftetn

unb üermifd^ten ©ebic^ten (-g)amburg 1789, 1795). — l?avl ®. SB. ©d^iller,

SSraunfc^toeigg j(f)5ne Sitteratur in ben Sauren 1745—18Ö0 (äöolfenBüttet

1845), <B. 63—74; ba§ öoUftänbigfte äJer^eidini^ feiner (Schriften in ©(gröber

§

fjamburgifdiem ©c^njtftellerterifon. 5)afel6ft ]ci)[t jebot^: ^o^ann ^hnolb
6Bei-t'§ (^rifttic£)e ©ebanfen über ba§ Setben unb Sterben be§ 6rlöfer§, öon
einem ^^i'eunbe ber Söa'^r^eit nebft einer 33orrebe jum S)ru(i beförbert, ."pam^

Burg 1742. 4. (ögl. ßfdjeuBurg, 6. XVII 1. c). 2Ö. grei^enad^.

ßbcrt: Sodann SafoB ß., geb. äuS3re§tau 20. 5lob. 1737, f 18. gjtärä

1805, mürbe, nad)bem er auf ber ©^ute ju Söurjen, bem (äüfaBett)§=@t)mnafium

feiner 33aterftabt unb feit 1756 auf ber Uniöeriität 3u Seip^ig feine SlusBilbung

erttorBen Vtte , im ^. 1760 bafelBft DJiagifter unb erf)ielt baburc^ bQ§ aflec^t

mat^ematifdie unb tit)ilofop:^if(^e GoEegia ^u lefen unb UeBungen im ©ti( unb
im ©iäputiren p f)alten. 5£)er Umgang mit ©eitert unb @rnefti, fomie eine

Steife, toetd)e er im ^. 1764 buri^ S)eutfc§tanb unb f5i*antrei(f) ma(^te, maren

für feine fernere 5(u§BiIbung öon großem 5iu^en. ^m 3. 1768 erhielt er bie

©telte eines .^ofmeifter§ Bei ben .ß'inbern be§ ruffifc^en 5Jttnifter§ ö. 2:eBlof in

©t. ^^'etersBurg
, folgte aBer Bereite im näd^ften ^al^re einem ^Jtufe al§ 5t?roieffor

ber 5Jcatt)ematif an bie Uniüerfität ^u SßittenBerg. ^ier erroarB er fid^ burd)

feine mat§emattfcf)en unb |3§ilofop§if(^en 5)ortefungen
, fomie burc^ Seitung be§

päbagogifd^en ©eminar§ üiet|ac£)e 3}erbienfte. Slt§ ©d)riftfteller maä)tt er fic^

huxd) metjrete matf)ematif(f)e unb :p^tlofopi)ifd)e 2e^rBü(i)er Befannt, meiere \\ä)

burc^ logtf(i)e Slnorbnung, @rünbtict)!eit unb ®eutti(f)feit unb ni(^t minber in

ftiliftif(i)er ipinfi(i)t au§3eid)nen unb mehrere Stuftagen erlebten, je^t freiließ tüngft

öerattet finb. 9tu(^ feine Belletriftifi^en unb bid]terifc§en 3eitfc^riften unb Siomane,

öon benen befonber§ ha§i „^atirBuc^ ,5ur Bete^renben Unter^^altung für junge

Samen", Seipjig 1795—1802, 8 ^a^rgduge mit i?u:tJiern, foU^ie bie 2öo4en=

f(i)riften „^^ibibuS" unb „Tapeten" unb bie „©ammtung fteiner 9iomane unb

moratif(^er ©rjä^tungen" ju nennen, finb öergeffen. ©eine „S^abetn für j^inber

unb junge Seute Beiberlei @efd)ted)t§" erfc£)ienen na(^ feinem 2obe im ^. 1810
in britter 9luftage.

^5rben§, Öerifon beutf($er S)i($ter unb ^rofaiften, S3b. VI. — ^. Döring,

(Batterie beutfcf)er S)ict)ter unb ^4>i-'ofiii[ten, ^b. I. ©pe^r,

©bcrtuö: 9(nbrea§ ®., geb. 1479 ju ©rüuBerg in ©c^tefien, t 1557 al&

^^rebiger in SBriejen a. £). ^ftadtibem er eine 3^it ^Q^Ö (^anonicug in 5leiffe unb

Ottmact)au gemefen toar, trat er fpäter pr tut^erifdien Öe^re über, meictier er

fc^on 1536 hnxä) feine ^rebtgten in ^^ranffurt a. C ben 2Beg Ba'^nte. ^nt=

genoffen , trie ^oh. 2Bitti(| unb @eorg ©abinu§
, fomie fpätere G^roniften , toie

2tngetu§ unb Seutinger, Bettd)ten öon einer Befeffenen 9Jtagb, metd)e pr Sät,
at§ Q. in O^vanffurt eintraf , baburct) , ba^ fie @etb unb ^tabeln öerfct)tucEte, bie

6inmot)nerfd)aft in Slufregung öerfe^te. t'utt)er marnte in einem d)arafteriftifd^en

©rfireiben öon SßittenBerg auö öor betrug ^2Berfe öon Söatcf) XXI. ©. 1274),

6. fe^te hmä) ftrafenbe Sieben unb Fürbitten bem 2;reiBen ein S^el. S)oct) mar
öor feinen ©egnern feineg SSteiBenö in ber ©tabt nic()t tauge, ©päter, at§ ber

Äurfürft öon SSranbenburg felBft jur Steformation übergetreten mar. Berief er @.

in ba§ ^aftorat nadt) SBriejen. 6r marb, obmot er erft in fpäteren ^a^^'en

ge^eirat^et t)atte, ber ©tammöater eine§ @efct)(ec^t§, au§ metct)em mä^renb jmeier

^af)r]§unberte ber ^^ranffurter Uniöerfität eine Steige öon Socenten erU)U(^§.
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©ein @pt)n, SafobuS 6. (geb. 1549 in ©|)rottau), t 1614 af§ «ßroieffor bev

Xfieologic in g-ranfmrt , toegen feiner auSgeBreiteten (5prarf)!enntniffe üon ben

3eitgenoffen mit bem Seinamen ^oIi)glottu§ geeiert. 5Deffetx ©ofm, Sl^eobot
<5. (gefc. 1589), geno§ ben 9tu| eineä bebeutenben ^ebraiften unb öevfudite jic^

felBft in f)e!6räi|cf)en 5]3oefien, öon benen mel^reve Sammlungen im S)ru(f erf(^ienen.

2lu(i) [teilte er unter bem Xitel : ,,Manuductionis aphoristicae ad discursum artium

et disciplinarum methodicum sectiones sedecim" (1619—1620) eine 2lrt <5t)[tem

ber Sßifjenf(galten auf, naci)bem er fcfjon früher (1612—1616) einzelnen Sl^eilen,

ber ßogif, 9t^etorif, ßt'^i! unb 5p!^t)fi! f|)eciettere Slblianblungen gemibmet l)atte,

SlrBeiteu öoH fc^olaftifcCier ®ele^xfam!eit unb nad§ äl)nlid)en S^dm ftrebenb, wie

ha§> enct)!to|}äbif(i)e 2Berf Saco'§ öon SSerulam , aber ol)ne ben (Seift unb notf)

unbeeinflußt öon ben neuen S^been feine§ älteren ^eitflenoffen. @r ftarb 1630

al§ ^^^-ofeffor bc§ .g)el6röifci)en. ©ein älterer 33ruber X^eop'^ilug 6. (t 1641

al§ 3tri^ibiaconu§ in f^ranffurt) ift ber ©roßöater be§ obengenannten 5lbam (Sbert,

mit bem biefe§ (Sefi^lecl)t in männlid^er Sinie erlofct).

SBecman in ber Notitia Univ. Francofurt, p. 116— 120. — (Sin aller=

bing§ nict)t üoUftänbigeS 3}erjeicE)niß ber (5d)riften in ^Jl. fy. ©eibel'§ 33itber=

©ammlung bon .^üfter, ©. 43. ©climarje.
(gbcrlDcin: gran^ ^arl 2lbalbert @., geb. 10. ^ob. 1786 in SBeimar, erhielt,

mie feine iBrüber (f. u.), ben erften Unterri(f)t in ber ''Dtufi! bom 33ater, fbäter,

al§ er fic^ l)aubtfäct)lid) ber S3ioline pmenbete, bon feinem älteren 23ruber 2;rau=

gott ^Jlajimilian. 5Dur(^ tüd^tige tl)eoretif(^e ©tubien unb ben fleißigen Sefucfi

be§ ®t)mnafium§ ju äßeimar ertoarb er fid§ nict)t nur l^eröorragenbe mufi!alifcf)e

^enntniffe, fonbern eine bemer!en§tDertl)e aEgemeine S3itbung, meldte burc^ ben

S3erie'§r mit ben bamaligen litterarif(^en J?reifen 3ßeimar§ fel)r geförbert mürbe.

%m 3. Dctober 1803 trat er al§ ,§ofniufi!u§ in bie groPer^oglitiie (?abeEe unb
]§atte balb ba§ @lüct bie ©unft ©oef^e'S ^u erringen, für beffen ^au§cabelle

er öerfd^iebene (Sefänge componirte unb bereu S)irigent er fbäter mürbe. 5tuf

S5erlüenbung be§ S)ic^ter§ erl^ielt er Urlaub unb ging mit (Smbfe^lungen bon

biefem 1808 naci) 33erlin ^uS^Iter, um beffen Unterriciit faft 2 ^al)re ^u genießen,

©eit 1810 äum J?ammermufi!u§ beförbert, mürbe @. 1818 3um OJlufifbirector

bei ber ©tabtürc^e unb (Sefangle'^rer beim ©eminar, 1826 jum großl^er^oglic^en

SJlufübirector unb Dirigent ber Qpt-c ernannt, mel(i)e§ 2lmt er bi§ ju feiner

el)renbotten ^enfionirung im October 1849 ausübte, .^oc^betagt ftarb er om
2. ^ärj 1868 in SBeimar. 6. '§at fleißig combonirt für J?irif)e, ApauS unb

SBü'^ne. ^n feinen 2Berfen fte'^t er auf bem Soben ber claffifc^en ©c^ule, ^Jlo^art

al§ S5orbilb anerlennenb, ol)ne jeboii) ber felbftänbigen (^ara!teriftif(f)en ©rfinbung

gauä 3U entbe'^ren. gür bie ^irc^e fd)Tieb er unter anberem ba§ Oratorium
„2)er Jüngling ju^tain" unb eine große ßantate jum funfjigiätirigen ÜtegierungS^

Jubiläum J?arl 3tuguft§. SJon feinen Dbern unb ©ingfbielen finb ^u nennen

:

„S)ie §eerf(i)au", „S)er (Sraf ju @lei(i)en", „Ser ©olju be§ ^ei(^en ober ber

9tot§mantel", „®er Xeppiäj^änhUx"
, „S)ie fc^öne 9iul)laerin", fomie bie populär

gemorbene 5!Jlufi! ^u .^j^oltei'g „Senore" (^antellieb), ju 2Göolf'§ „^^reciofa" unb
3u @oett)e'§ „^auft" , I. unb II. TtjeU, le^terer na(^ ©cfermann'S SSearbeitung

3um erften ^Jtale aufgefül)rt am 24. 3uni 1855. gerner componirte 6. 1814
bie ^ufi! ju ®oet^e'§ 5Jtonobram „^ßroferpina", morüber er felbft im „Söeimarer

©onntag§blatt" (1856, 9lr. 27 flg.) intereffante ^JJlittlieilungen mad^t. Slußerbem

f(^rieb er jafilreid^e ©ntreacte, biete gantaten, ßieber unb ^nftrumental=(^'ompo=

fitionen. ©eine ©attin Henriette, eine 2;ocl)tcr be§ befannten ßomponiften unb
6lat)ierfpieler§ Sßil^elm Jä§ler, geb. 24. 9loö. 1790 in ßrfurt, na^m 1806
Unterricht beim gjlufifbirector 33ieret) in S)re§ben, !am fd^on 1807 an ba§ Theater
nact) äßeimor, trat al§ ©opraniftin in bie ^auScapeÜe (Soef^e'S ein, mo fie @.
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fennen tevnte, unb l^eimt^ete biefen im>:S. 1812. ©eit @nbc 1838 penfioiiii-t,

ftarb fie am 6. Hn^. 1849. ;g)enriette ^atte \iä) narf) ber ;3agemann=^et)gcnbov|

gebUbet unb tüurbe fe^r gefc^ä^t in 9toEen tnie 2>onna 3Inna, gibclio u. ]. tt).

@in ©o^n beibev, ^Max ^axl, geb. 1814 in Söeinmr, ein ©c^üler i^ummeFS,

ttjui-be befannt a(§ tüd)tiger 6laöiei-f|jielei- unb ßom^onift. @r [tavb 19. Mäx^
1875 in 2;xe§ben, tt>o er feit einer taugen 9iei:^e öon i^a^ren aU 9Jlufi!Ie:^rer

gelebt ^tte. ^yr. J^atKSbettoeiu'g ^nibev 6t)ri[tian, geb. in SBeimar 14. ^Jlai

1781, fam 1802 at§ Dboift in bie groperäogürfie ßapeEe unb [tarb 1832.

@r 3ei(i)nete fid^ burd) fdiönen £on, ^^^ngexiertigfeit unb brittanten 3ungen[to^

au§. f^üxftenau.

©ÖerüJCin: Sraugott ^lai-imilian @., geb. pSöeimar 27. Oct. 1775,

t at§ (SapeEmeifter au 9tuboIftabt 2. 3)ec. 1831, ©ot)n be§ .S^o\- , ©tabt= unb

!3anbmufifu§ ^Itepnber S5artl§otoniäu§ @. unb SSruber be§ üotigen. @r empfing

feine erfte tüiffeufd^aitlic^e SSilbung auf bem @t)mnafium in 2Beimai; unb genof

ben erften mufifatif(f)en Untenid)t bei feinem Später, ©c^on frü'^aeitig jeigte er

au^erorbentlid)e§ Stalent ^ur ^Jlufif , lüa§ baburc^ beujiefen toirb , ba^ er , erft

fieben ^a^xe alt, at§ 33iolinf:pieIer fd)on in ber 6a]3ette Dertoenbet merben fonnte.

1791 tt)urbe er nad) bamaliger «Sitte in ben „löblid)en ÖefeHenftanb ber 3nftru=

mentaliften" aufgenommen, hieben bcm Seftreben, mit faft aEen mufifalifdien

^nftrumenten |3ra!tifd) fid) tiertraut ju madien, tierfuc^te er fid) frü^jeitig in ber

6om|)ofition. 1792 ftubirte er in S^ranffurt a. 5Jt. bei ,\lun3e S^eorie ber 2^on=

fünft unb nat)m bei bem SSiolinfpieter @d)id in ^ain^ Unterricht. 25on §ier

au§ befud)te er ben ipof in ^omburg ti. b. S^.
, ujo fein D^eim angefteEt toar

unb mo iln ber g-ürft ßubmig ^^riebric^ II. tion ©d)tt)ar3burg=9tubotftabt fennen

lernte. 35on biefem nad) lOtubolftabt eingelaben Ujurbe er ^ier 1797 al§ ^of=

mufi!u§ angeftettt, toarb 1810 i?ammermufifu§ unb 1817 toirflieber SapeEmeifter,

nac^bem il)m fd)on tiorl^er bie ßeitung ber GapeEc übertragen morben toar. ©ein

ßiebling§inftrument blieb bie 3^ioline. S5orl)er im ^. 1803 unb 1804 §atte er

iKeifen burd) SSaiern, Sirol nac^ Neapel gemad)t, in le^terer ©tabt aud) noc§

Unterrii^t bei ^^enaroli genommen, kleinere Steifen nad) 33erlin unb 2öieu

brachten i'^n in perfönli(^e 35erbinbung mit Apummel, ®uffef, gelter, SSeef^oöen

unb ©alieri. 2ll§ S)irector ber (SapeEe l)at er tiiel jur 33ilbung be§ mufifalifd)cn

©inne§ unb ®ef(^mad§ in Stubolftabt beigetragen unb mar im ©taube, eine

^JJlenge ber gebiegenften, fotool geifttic^er al§ meltlii^er mufifalifd)er 5)tetfterU)erfe

jur 9luffül)rung äu bringen, ^n fpäteren Sa^i*en namentlid) befc^äftigtc er \iä}

meiftenS mit ßompofitionen , benen ein pDetifd)er ®eift nid^t ab^ufpred^en ift

;

aber aud^ für anbcre S^^^Ö^ ^f§ tDiffenfd)aftlid)en !iieben§ geigte er ftet§ rege§

^ntereffe. ©eine ßompofitionen , an 3a^i über 100, laffen fid) eintl)eilen in

fold^e , tt)eldC)e er für bie i?ird^e f(^rieb (toorunter mit 9lu§3eid)nung ju nennen

feine gro^e ^effe As-dur, Op. 87, 1824, ©antaten, ^pfalmen u. a. m.), unb für

ha^ 2;t)eater (unter benen neben ber Dper „^piebro unb ßltiira", ba§ „33efreite

;3erufalem" k. über 100 (Sntracte) , toogu uodE) eine gro^e Slnga^l lieber

{)in5ufommen unb ßompofitionen, tt)elc£)e t^eil§ einzeln, t^eil§ in .^eften gebrudt

erf(|ienen, fotool für ba§ gange Ord^efter al§ für einzelne ^nftrumente (S5ioline,

Klarinette, Oboe), foUiic ®uetten, Sergetten unb Quartetten für tierfd^iebene ^n=

ftrumente. ^lu^erbem lieferte er bermöge feine§ au^erorbentlid^ fritifd^en Slalenteä

faft gu aEen bamol§ bebeutenben mufifalifdE)en 3eifungen Seiträge.

gieuer ^lefrolog IX. 2.©. 106 ff.; ©d^iEing^ä Unitierfallerifon ber 2on=

fünft; Seipgiger 5lEgemeine mufifalifdf)e B^itung 1834, ©. 157; @inlabung§=

fd^rift 3ur ©d)ulprüfung in 9tubolftabt tiom ^. 1832, 2. ©t.

31 n emulier.
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(fb^arbt: ©eorg 6. , ^Pfarver au ©cEjönbori (atnei (Stunben öon 3Beimar),

beutfdiet ©vantatifer. ©eine ,,Ecclesia militans et triumphans'" (^ena 1611,

nad) leinem %ohe t)on feinem 23ruber ©amuel übevarbeitet unb l§erau§gegel6en),

ift eine jonberbar !§iftorijc§=ft)ml6olit(^e ßrfinbung: ber 5]Sa^ft ober 5lnticE)vift '^ält

ben |)ev3og Otto, ^aijer g^ricbrii^ 23ai-Bai-offa'§ ©o'^n, gefangen ; ber Äaifer mu^
}iä) burd) einen j?niefatt bemüt^igen; ber 5pa)3ft fe^t feinen i5u§ auf i:^n;

33if(^öfe, ^efuiten unb 5Jiön(i)e fingen ein Sriumpl^lieb baju; 61au§ 5iarr mad^t

f|)öttif(f)e S3emer!ungen; ^Jtarfgraf S)ietric£) bon 5)ki^en bricht in empörte 9teben

au§ unb toirb öom ^an^ter mit genauer ^loff) Berut)igt; ber 5|>apft ätoingt ben

ßaifer fogar, i^m ben f^u^ 3U üiffen. S)erfelbe ^^^sapft '^ält bann 9tot^ gegen

ba§ Sutl^ert^um , Ecclesia militans, bie 9tepräfentation ber gereinigten ße^re unb

anberc attegorifii)e ^erfonen treten auf; Ecclesia toirb üor bie ^nquifition gefd)te:p|)t,

3um Xobe berurtl^eilt, in ben .Werfer getoorfen, aber üon Engeln befreit. S)er

^a|)ft, „ber irbif(|e (Sott SSüter", f(i)i(it hierauf eine ß)efanbtfd£)aft in ben ^immel,

aber ©t. 5petru§ lä^t fie nic^t ein. „©o ^elf un§ ©atan unb fein' Waä)t"

,

fagt ber ^>apft unb wirb mit ben ©einigen bom 2;eufel gei)olt. ^m ©anjen ju

öiel £)i§|)utation ; aber einäelne mirffame ©cenen.

^et}fe, SBüdierfc^a^ 2215. ©euerer.

®blc: 5Bur!^arte., 5Xrat, 6. ^Jloöb. 1799 äu 3BeiI ber ©tabt (2Bürtemberg)

geboren, tourbe, nad)bem er im ßt)ceum in 9iaftatt eine toiffenfd^aftlic^e 33or=

bilbung genoffen, auf SSertnenbung feineg ätteren 3Sruber§ ge^'biuanb, Dfterreirf)i=

fc£)en 9)UUtärarste§, im ^. 1815 al§ Sog^ing in bie Sofe)3t)§=?Ifabemie in Söien

aufgenommen, im S- 1817, in toeldiem er in Stnerfnnung feine§ 3^tei§e§ bie gro^e

filberne SJlebaille erfjielt, al§ Unterarzt in einem Oiegimente in Söien angefteHt,

atgbalb 3um Dberarjte im SBiener ©arnifonfpitale beförbert, 1821 3um SBiener

ß)arnifon§=5lrtiHeriebiftrict öerfe^t unb 1822 ^um ^rofector an ber meb.=cE)irurg.

Slfabemie ernannt, in )x\tld)n ©teEung er bi§ pm ^. 1832 öerbüeb. ^n=

ätt3ifc£)en l^atte 6. feine ©tubien an ber Unioerfität fortgefe|t, toar 1827 unter 6in=

reici)ung feiner S)iffertation „Commentatio de studio anatomico, cum tab." jum
£)Dctor promoüirt toorben unb !§atte 1830 ba§ S)i|)lom eine§ S)octor§ ber 6^t=

rurgie unb 53tagifter§ ber Slugcnl^eilfunbe unb ®eburt§plfe bon ber S^ofet3l§§=

3lfabemie erfialten. ^m S. 1832 mürbe er 3um ^RegimentS^f^elbar^t beförbert,

erfiielt aber ftf)on furje 3^^^ barnat^ bie ©teile eine§ 33ibltotf)efar§ an ber

meb.=(^irurg. 2lfabemie unb berblieb in biefer feinen 2Bünf(i)en borjugSmeife cnt=

fprecf)enben ©tellung bi§ jum ^uli 1837. ^n ^^olge fdtimerer ©rtranfung mürbe

er penftonirt unb ftarb, in einem 5lUer bon 40 i^al^ren, am 3. Stuguft 1839. —
Xxo^ ber furjen SebenS^eit, bie i'^m gegönnt mar, ^at \iä) @. burc^ feinen

Htterarif(^en 3^tei§ unb burd^ feine miffenfci)aftli(^en Seiftungen einen e'^renboHen

Flamen ermorben unb fc^on bei ßeb^eiten boEe 3lner!ennung feiner ^eftrebungen

bon ©eiten gelehrter ©efeEfctiaften erhalten unb fürftlic£)er ^erfonen (ber Könige

bon ^Belgien, bon 5)3reu§en unb be§ ^'aifer§ bon Defterreid)) gefunben. 3}on

feinen gelet)rten ©diriften (barunter ein „S^afc^enbudE) ber ?lnatomie unb 5p'f)t)fio=

togie" in 2 33bn. 1831, ein „Safd^enbud) ber aügem. ^atl^ologie unb Xi)txapu"

in 2 SSbn. 1833 unb ein „@nct)fto|)äbifc^e§ <g)anbbu(^ für angel)enbe 2ßunb=

är^te" in 2 23bn. 1834) berbienen bor^ugömeife bie feinen Stuf begrünbenbe

Sltbeit „lieber ben 33au unb bie Brautzeiten ber SinbeJiaut be§ 5luge§", 1828,

ferner „S)ie Se'^re bon ben paaren in ber gefammten orgauifiiien 'Jiatur",

2 S3be. 1830, fobann eine bortrefflidie Arbeit „Ueber bie in ber belgifc^en

5lrmec "tjerrfctienbc 3lugen!ranf^eit", 1836 (eine ©treitfc^rift gegen ^üngfen,

f:päter fe^r ermeitert unb bon mefentlicf) anberem ©tanbpunfte ber 5luffoffung

bearbeitet unb unter bem Stitel „S)ie contagiöfe ober ägt)|3tifd§e Slugenentjün^

bung", 1839, beröffentlid£)t) , bor allem aber fein „3}erfurf) einer |3ragmatifd§en
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@cf(^ic^te bei- Sli-jneilunbe bom ^al^re 1800—1825" genannt 3U lüerben. Sie
le^tgenannte ©dinjt erfd)ien at§ gortje^ung ju bem großen ©prengel'fd^en SBerfe

über bie (S)ef(i)i(i)te ber ^ebidn, ber evfte iSanb, bie Slnatomie unb ^t)t)fioIogic

umfalfenb, 1837, ber ätoeite, leiber unüollenbet geBlieBene (er be'^anbelt bie @e=

f(i)i(i)te ber meb. ©tfiulen unb bie @ef(i)i(i)te ber fpecießen ^at^ologie) !ur3 naci)

feinem 2;obe im ^. 1840. — 3IIIe ^Iröeiten @Ble'§ jeugen öon umfafjenber ®e=

Iel)rfamleit unb Oieife be§ Urtl§ei(§ i'f)re§ 9}erraf|er§.

25gl. l^ierju ben 9te!roIog bon ^^reil^. ö. fyeu(^ter§leben in Sßiener S^\=
tung ^Jlr. 235 öom 11. Dctbr. 1839 (anä) aBgebrucft in ©aläb. meb.=(i)irurg.

Leitung 1840 ^Ir. 1. 2. I, ©. 14. 29) unb 33urff). ©tD| (au§ äöeil ber

©tabt), ^ebicinififie SSiograp:§ie SSur!^. 6ble'§ nebft einer S3eurt|eitung

feiner ©(f)ri|ten. Diss. inaug. SüBing. 1841. 21. J^irfc^.

®5ncr: @ra§mu§ ß. , 5lürnBergif(i)er ^taf^Sl^err , bann in ft)anif(^=eng=

ttfd^en S)ien[ten tf)ätig, jule^t Braunfd^tpeigifc^er öofraf^, geb. 21. S)ecBr. 1511,

t 24. ^loöbr. 1577. ©ein Später, ber ^itürnberger 9tatt)§^err unb ßofunger

^ieront)mu§ @., übergab it)n frü^jeitig ^Jlctancfif^on pr ©r^ie^^ung, ber if)n in

feine ^riüatfc£)ule aufna'^m unb gu feinem Unterric£)te hit Elementa grammatices

C^erauSg. 1522) öerfa^te. 5^a(^bem er früljjeitig feine ©tubien in äöittenberg

öollenbet, aud§ 1530 an bem Steid^Stag bon 3tug§burg al§ SSegteiter 5ReIanrf)=

f^on'S ober ber nürnbergifd^en ©efanbten (ba§ lateinifd^e gjemplar ber Con-

fessio Augustana I)atte er für ben 9lürnbergifc^en ^aÜ) abgefd)rieben , bgl.

Corpus Reforraatorum Tora. IL) 2;f)eil genommen, begab er fid) auf 9veifcn naä)

grantreic^ unb Italien unb trat nad) feiner 9iücEfet)r in ben 2)ien[t feiner 3}ater=

ftabt. 1536 mürbe er pm 3!Jlitgliebe be§ Staf^eS ermäfilt. @r fanb :^au|)tfäd)=

lid) S5ertüenbung in ben auStnärtigen @efd)äften ber 5)teid)§ftabt, unb e§ ift !aum
ein 9teid)§=, .^rei§= ober ©täbte^Jag, faum ein ßonöcnt ober 9teligion§gefprä(^,

bei metd^em 9türnberg burd) ©efaubte öertreten ioar, auf metd)em mir if)n in ben

näd)ften 18 ^at)ren nid)t tt)ätig finben. ©ein 91ame ift bat)er mit ber au§mär=

tigen ^^oliti! ber 9teid§§ftabt in biefer 36it auf ba§ engfte öerbunben unb nadf)

ben Xrabitionen feiner g-amiüe, mie nad^ feiner eigenen Ueberjcugung unb bem

ipauptintereffe be§ ^a'^rl^unbertS maren feine 23emüt)ungen befonberS ben S}er=

l^anblungen in ©a(^en ber '^teligion, in benen 9türnberg eine l^erborragenbe ©tel=

lung einna'^m, geiuibmet. 2Iber öon befonberer 33ebeutung aucf) auf bem politi=

fc^en (Sebiete mürbe feine 3^t)ätigteit in ben SSer'^anblnngen unb 35erbünbniffen,

in tDeld)e ^türnbcrg öon 1552 an mit ben frän!ifd£)en ©täuben, bem ^erjog

^einridE) öon 25raunfdC)toeig unb bem l?urfürften öon ©ad£)fen gegen ben ÜJ^artgrafen

2ltbrect)t öon )Branbcnburg=(S;ulmbad) eintrat. Sie mefentlidf)en Unterftü^ungen,

meldte bie erfteren öon ^^^'anfen au§ gegen it)ren Sebrönger unb burdC) bie

Unterftü^ung be§ ,li?'aifer§ gefät)rtidE)ften geinb erl^ielten, tuaren burd§ it)n öer=

mittelt toorben, aud) ber fi^nelle unb für beibe 2f)eile erträglid£)e griebenSfi^Iu^

jloifdtien bem ^er^og .g)einrtd£) unb ber ©tabt 23raunfd§tt)eig nad) bem treffen

bei ©eitelbe unb ©teterburg (1553), ebenfo ber barauf (1554) erätoungene 9tüd=

tritt ber .g)er3öge öon ßauenburg unb ßüneburg unb Hamburgs unb 2ubtä5

öom Sünbniffe mit 3tlbred^t öon SSranbenburg töaren burc^ feine ^}JlittDir!ung

erreicht toorben. Ueber'£)aupt fd^eint näd)ft ben materietten 531itteln, öjcldtie

^^ranten, unb öor aEem feine reid^e S3ater[tabt aufmanbte, 6. nic£)t jum ge=

ringften ba§ 55erbienft 3ugef)3rodf)en merben 5U muffen, bie ©efa'^r unb bie unbe=

rcd^enbaren O^olgen eine§ ©iege§, ben ber ttilbe 5Jtarfgraf in 9Zorbbeutfc£)Ianb

3u erfed)ten eben ben Slnlauf genommen l^atte, burd^ ba§ compacte unb in ber

golge entfd^eibenbe SSünbni^ 3mifd£)en f^ranten, ©ai^fen unb 33raunfdf)meig unb

burd) ba§ rafd)e rüdfid£)t§lofe S3orgeI;en ber 25erbünbeten öon S)eutfd)Ianb abge=

tnenbet pi l^aben. — Um fo mel^r mu^ e§ auffalten, ba§ er furj nad^ biefcm
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2)eutfc^Ianb öevlte^ unb in ben 9lteberlanben in fpanif(f)=en9lijd^e ®icnfte trat.

3)iet(ei(f)t finb bie ©rünbe ^iefür in 25erBinbungen ^u fuct)en, bie er jrü^er am taifer=

li(f)en ^oje, 16efonber§ mit Sa^arug ©ditoenbi, angefnü^sit ^tte. 1569 fetjrte er

narf) S)eutj(^Ianb jurücE. i^er^og ;3utiu§ Don 33raunfci)meig , bem er tool au§

irüf)erer 3^^^ empjo^ten toar, Berief i^n in feinen S)ienft, ernannte il^n 3um .^oi=

raf^ unb öerüe^ i^m, um il^m bie 5[Rögli(i)feit ju getoätiren, in 5[RuBe ben

äöiifenf(f)a|ten leben au fönnen, bie ^ßropftei S)or[tabt bei SöolfenBüttet. @;

^tte tro^ feines öielBetoegten 2eBen§ nie aufge^^ört, t^eologifc^e , claffifrfie unb

moft)ematif(i)e ©tubien ^u treiben, ©eine (Srfaf)rungen unb feine ^enntniffe

em^fat)Ien i^n in ber ^olge beim .^eräoge fo , ba^ biefer i'^n 1573 ju fid^

beinef, um feine§ SSeirot^e§ bei ber @rünbung ber Uniüerfität ,g)elmftäbt fic^ ^u

bebienen. 6r ftarb gu .^elmftäbt. — ©eine ©(firiften f)aben SBitt unb ö. S5ot)ne=

burg=Seng§felb aufge3ei(|net. @in für bie ®efc^i(^te feiner 3eit ^^ä)t untoit^tigeg

''Dtaterial frf)eint noct) in ben SSriefen unb Sorrefponben^en öerborgen p liegen,

n)et(f)e er auf SSefetjt ^aifer J?arl§ V., ber Königin SIRaxia bon ©ngtanb unb

ber ^er^öge öon 33raunfd)tt)eig öerfa^te unb roetdie bem ©bner'fdien fvantilien=

%xä)\'o in 9Zürnberg einöerteibt werben finb.

35gt. mm, giürnbergifd^e§ @ele^rten=Sei-i!on s. v. @ra§mu§ @. — ^x^x.

ö. SBol)neburg=Seng§felb in @rfc^ unb (Sruber'g @nclj!t. s. v, @bner. —
0. gtan!e, @ef(^. S)eutf(^lanb§ im Zeitalter ber 9teformation 35b. V. ©. 242

ff.

35 r e cE) e r.

(Sbncr: ipieront)mu§ ö., erfter Sofunger unb einflu^reic^fte§ 5Jtitglieb be§

Otat^eg in ^lürnberg iuä^renb ber 9feformationSjeit ,
geb. 5. i^an. 1477, geft.

26. 2lug. 1532 in 5türnberg, ftammte au§ einem ber ätteften abelii^en (Sef(f)Ie^ter

ber 9teicf)§ftabt , bem ber „(Sbener"
,

„ßbnarii", „ßbneri" , unb mar ber ©ot)n

be§ 9ftati)§^errn unb ©eptemüirS WaÜfi'dn^ 6. unb ber 5Rargaret^e (5ct)ürftab.

Um fic^ für ben Sienft in feiner 33atcrftabt öorpbereiten ftubirte er in ^ngotftabt

unter Leitung be§ ^uriften ©istuS Zuä)tx bie Stcdite, mai^te eine Steife nad^

g^ranfreid) unb begab fid) bann an ben |)of be§ ^aifer§ 9JlajimiIian. ^n Hx
33egleitung beffelben toar er auf bem 9tei(^§tag p 5Iug§burg

,
ging mit i§m

nadd ^törblingen unb mo~^nte, nai^bem er mit feinem 35ruber 21nton gan^ in

ben faiferli(i)en ^ofbienft übergetreten mar, 1500 ber ,g)ulbigung be§ .^aifer§ ju

''Mrnberg bei. '!)tac£)bem er fo Sanb unb Seute fennen gelernt unb Erfahrungen

für feine fpätere |)otitif(^e 2;t)ätigfeit gefammelt ^atte, na'^m er feine ßntlaffung

au§ faifertic^em Siienft unb fe'^rte naä) ?türnberg ^urütf. >^ier öer'^eiratfjete er

fid) 1501 ober 1502 mit ^elena x^üxex unb begann bie S^tigfeit für feine

35aterftabt 1502 al§ benannter be§ größeren 9tat^e§, mürbe ein.^atir barauf

^af^gl^err unb 1515 jum öorberften ßofunger ertoä'^tt. — 3tn ber <5pi^e eine§

fo bebeutenben @emeinmefen§ ftefienb, wie ba§ ber blü^enben 9tei(f)§ftabt bamal§
mar, auSgeftattet mit flarem unb befonnenem (iJeifte, fielen i§m mä^renb feiner

3lmt§fü^rung nid)t nur eine 9tei§e ber bebeutenbften ftaattid^en 3Iufgaben fonbern

auif) entfc^eibenbe 5[Ritmir!ungen an ben bamaligen geiftigen 3Semegungen 3u, bie

gan5 S)eutf{f)lanb burdjbrangen. ©(f)on Seo X. %tte ben ßinftu^, mel(i)en er auf

bie religiöfe 9tic^tung feiner 3}aterftabt ausübte, erfannt unb i^n in 2lnbetra(f)t

feiner ^^ri'ömmigfeit unb feiner ©tettung at§ ^^fleger ber ^ixä)e U. 2. grauen
unb be§ BofterS @nge(t§at huxä) eine 35uHe öom 22. 2lug. 1517, bie i^m
unb feiner ^^amilie öiele 5lu§3eid§nungen unb ä^ergünftigungen gemährte, für bie

©ac^e beg römift^en ©tut)le§ p gewinnen gefuc^t. 5lber 6. , huxä) 6§riftopt)

©dieurl für Suf^er gewonnen , entfct)ieb fid) in ber O^olge für bie ^Reformation

unb Würbe in Mrnberg neben S. ©beugter unb 3Saumgärtncr it)r energifdifter

unb treuefter SSeförberer. 5luf ben SBunf^ ©d^eurCg, ber i^n in feinen 35riefen

al§ mel et deliciae vel certe margarita populi Nurnbergensis preift, bebicirte i^m
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<2utf)er unter bem 15. 3tuöuft 1518 feine SluSlegung be§ 110. ^aim^. 3tt§

biefer auf feiner 9tücEfe^r bon 5lug§Buxg im DctoBer 1518 furje 3eit in 5türn=

Berg toerffleiüe, fi^arten fi(i) um i^n alle feine ^^^reunbe, unter i'^nen öor allen

@. „totus quantus Martinianus". @Bner'§ S^'^ätigfeit für bie 3lu§Breitung be§

@öangetium§ in ^^ürnBerg ift im einsetnen nic^t üBerall mit ©idfierl^eit feft3u=

[teilen; ba§ aber lö^t fid) leicfit erfennen, ba^ er für bie Umgeftaltung ber iixäj=

ii(^en 35er^ältniffe feiner SSaterftabt, tnie fie fid^ 1525 öülljog, am einf(u§rei(^ften

unb entfc£)iebenften gemirft ^at. Unter bem 26. Slpril b. 3i- Berief er al§ .^ürger=

metfter mit feinem Kollegen G'^inftol?!) S^e^et, um ber neuen Drbnung eine ©tü|e

3U geBen, 3öenäe§tau§ Sinf aU 5]ßrebiger toon StltenBurg nad^ "iRürnBerg unb riditete

gegen 6nbe be§ 3a^i-"e§ in (Semeinfctiaft mit bem 9tat't)§'§errn Sofp. ^M^el an

ben l?urfürften öon ©ac^fen unb bie üBrigen Bet^eiligten g-ürften ein @(^reiBen,

in bem er fie aufforberte, mit Befähigten 5perfonen unb 5j3rebigern auf ben 3u=

fünftigen 3tei(^§tag nac^ ©)3et)er ju fommen, um bie ©ai^e be§ @öangelium§ ^u

öertreten. UeBer^aupt toar er e§, ber gegenüBer ber ^OQ^filtiö'^eit öieler 9{ei(i)§=

ftänbe je^ unb nodi) fpäter bem energifc^en ^^eftljalten an bem ßrreiditen tro^

ber S)rDl^ungen be§ .^aiferS unb ber ©egner amtlict) unb priöatim ba§ Söort

rebete. @o mirfte er, toenn er aud^ ni(i)t ^erfbnlic^ an bem 9leid^§tage üon 2lug§=

Burg 1530 Ti)tii nal)m, bon ^flüruBerg au§ eifrigft für furcf)tIofe§ gintreten für

ba§ )öe!enntniB, ba§ er öon 5Jle(anci)t^Dn unb feinen 2?egleitern burd£) attjugro^e

•DUt^gieBigfeit gefä'^rbet falj. ^]hdf)t geringer maren bie S3erbienfte, bie er \\ä)

um 5lürnBcrg burct) feine träftige Unterftütjung ber @rrict)tung be§ ®i)mnafiuml

1526 unb burcf) eine Steige bon 'Diegociationen Beim fö^mäBifdien Sunbe unb

Beim ^ifc^of bon SamBerg in t)oütif(f)en unb retigiöfen 9lngelegen'^eiten ermarB.

Samerariu§ nennt i'^n mit 9tecf)t eine Bebeutenbe ^Vrfönli(f)feit boH 3Bürbe,

bie au§ bem 33ett)u^tfein eineg 'Rotieren ©treBen§ , ber reblic^ften ©efinnung unb

unBeftec£)Iid)er @ere^tig!eit ^erborging, unb 2a^. ©^pengler ftagtc fcBmerälid^ Be=

rocgt Bei feinem Slobe, ba^ baburc^ fein SSaterlanb ein fd)tr)erer 3}erlu[t Betroffen

§aBe, „benn ic£) fann nit fe'^en, mie mir biefe§ el^rBaren tapferen 5}lanne§ ©tatt

fo geringli(f) miberum erfe^en merben". 33eibe foföol al§ ßutt)er, Söen^. Sin!,

6t)rifto|)^ <Bä)mxi, ©taupit; , (SoBan ^effe unb , mie oBen gezeigt, ßuf^er bebi=

cirten xi)m jur 3}erc^rung ©d)riften. — Sine 1524 geprägte 9Jtünäe üBerliefert

un§ fein SSilbni^.

S5gt. äBitt, 5lürnBerger ®ete'^rten=Sej:ifon unb ^JlürnBergifd)e ^ün3BeIufti=

gungen II, 289 ff.
— 2. ©pengier, bon ^^t^reffel. — b. ©oben, ^ßeitr. jur

®ef(i). b. Sfteform. — b. 23opneBurg=8eng§feIb in Srfd^ unb (BruBer'§ 9t. = @.

f. 5lrt @Bner. — b. ©oben unb ^naa!e, g^r. ©(^eurCS SriefBui^. — Sie

6:^ronifen ber fränftf(^en ©täbte. '»JtürnBcrg. V. ^b. ©. 800
ff.
— ^:ß. b.-

35olcEamcr, ,'piftor. geneal. :^eralbif(i)e§ .^anbBucE) ber bormatigen 9teidt)§ftabt

^JtürnBerg. 6. ^ortfe^ung 1869. s. v. @Bner. 35 red) er.

(?buer: ^ieronpmu§ (SoBft) äöi^elm 6., nürnBergifc^er ©taat§=

mann, geB. 22. ^uni 1673, t 26. ^an. 1752. 5flod§bem er bie ©diute p
'}|ürnBerg unb bie Uniberfität p ^ttborf Befuc^t ^^atte , bottenbete er feine S3il=

bung auf bierjn!)rtgen ^Reifen. Sann trat er 1700 in ben 9tat^ feiner a}ater=

ftabt, ber er 52 ^a^re in öffcntlicf)en '^temtern biente, namentli(^
.
au(^ auf biet=

fachen @efanbtfi^aft§reifen nac^ 2Bien, ^Jtünc^en, 5prag, SSaireutf) unb ^^ranffurt:

1711 marb er al§ l^roncabalier mit nac^ ^^-ranffurt gefanbt, um gur ^aifer!rö=

nung ^art§ VI. bie ^nfignien ju üBerBtingcn. @Benfo ftanb er mit ©igmunb
5riebri(^ SSe'^aim an ber ©pi^e ber 9lürnBerger ©efanbtfc^oft , n)eld)e 1742 ju

Äar(§ VII. Ärönung mit ben 5Rei(f)§f(einobicn naä) i^-xav.i}üxt ging. S)a§ 2öe=

fenttic^e au§ ber fe^r (^arafteriftifd^en „Ütetation" ,' metd£)e bie Beiben ©efanbten

üBer biefe ^iffion berfaBten, f)at Ap. U'^be im 0}taumer=9liet)rf($en) §iftorifd§en

klugem, beutfd^e SBiogralJ^Öii;- V. 38
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Safc^enbuc^, Sa'^rg. 1876, @. 99— 153 mitgetfieUt. — ®vo^c SSetbienfte ertoarB

ftc^ @. um bie f^ftematifie ßinnditung ber %xä)m feiner O^aterftabt unb nicfit ge=

ringere baburi^, ha^ er bie reidfien ütteraxifd^en ©(^ä^e jeiner f^amilienBibliot^ef

beT ^orfd^ung in fi-eigeBigfter äÖeife jugänglid) mad)te. Kataloge über mehrere

Ibt^eitungen biefer SBiMiot^e! luurben im S)ruc£ beröffentließt.

Sögt. 21. ö. 33ot}neburg bei (&x]ä) unb ©ruber I. ©ect. 30. S3b. <B. 287;

bafelbft ©. 284 ff.
9la(^rid)ten übet ba§ gauje ©efdilec^t ber ßbner.

b. ß.

(gbncr: Söoifgang @., ein xü'^mUi^ft genannter 9Jleifter auf ber Drget,

gebürtig au§ 3Iug§burg. @r tnurbe im ^. 1634 Drganift an ber S)omfir(^e ju

@t. ©te|)'^an in äöien; 1637—1665 ift er al§ faiferl §of= unb ^ammerorganift

genannt; 1663—65 »ar er äugleic^ 2)omcapeIImeifter. @r fi^rieb eine Iatei=

nifcf)e Snftruction unb Unterroeifung 5um ©eneratbaffe , öon 3. 31. ^erbft,

gapeÜmeifter in ^^lürnberg unb g-ranffurt a. ^. „allen 2ieb:^abern biefer ^unft

3um heften in bie beutf(i)e ©pracS)e berfe|t" („Arte prattica e poetica", g?ran!= J
fürt 1653), p. 43—48. (S. , ber bei ©t. ©tep'^an bie 9tei'§e ber ßa^peEmeifter 1
eröffnete (üorbem gab e§ bafelbft nur Kantoren) , madjte fic^ in feiner Stellung

fe'tir öerbient um bie Unterrii^t§|3ftege ber ©ängerfnaben im 6a|3eIII)aufe; in

furjer 3eit ^atte er e§ bat)in gebra(|t, ba^ ba§ mufifalif(^e ^o(i)amt öon ben

Änaben „mit ©efang unb atterlei ^ufi!=Snftrumenten" ou§gefü^rt toerben

tonnte. 9tur eine einzige 6om)3ofition , 36 9}ariationen für glabicembalo über

ein X^ema, A-moll, öon .ffaifer gerbinanb III. ift üon @. befannt, genügenb,

um feine ©ebiegen^eit auc§ nad) biefer ©eite '^in p erfennen. S)iefe§ 2Berf er=

filien perft in 3ßrag im ^. 1648 im S)ru(f unb tourbe 1810 in äöien öon g-.

51. ©teiner (nai^malS |)a§(inger) in UJürbiger SBeife neu aufgelegt. 2)ie ^ox=

rebe bafelbft mai^t baiauf aufmerffam, ba^ biefe ^Variationen tool 3U ben

frü^eften gef)ören, bie jemals gebrudt mürben unb ba^ fie babon 3eu9ni^

geben, „mic man fct)on 3U jener 3eit Äunft mit ©efcfimacf 3u paaren mu^te,

babei aber bem 2^ema me:§r treu bleiben ju muffen glaubte al§ in unfern

Sagen" (1810). 2)er Sitel be§ SBer!§ lautet: „Slria ©r. IJaiferl. gjlajeftät

gerbinanb IIL, 36 maf)l beränbert, für ba§ ßlabier eingeri^tet unb obgebaci)t

©e. Äaiferl. 5!Jlajeftät gemibmet bon Stßotfgang @bner, Äaiferl. J?ammer=Drga=

niften", 1648. g. ftarb (laut 3:obten|)roto!oa ber ©tabt 2öien) p Söien am
12. gebr. 1665 im ßapea'^aufe bei ©t. ©tepl)an, alt 53 ^al^re (er märe bem=

na(i) im ^aljre 1612 geboren). 6. g. ^o^l.

©brotn, ber @emal)l ber Seubetrubi§
,

folgte im ^. 656 bem neuftrif(^en

SJtajorbomuS ßrc^inoalb in ber SBürbe eine§ 5Jtajorbomu§ bei bem J?önige ber

brei bereinigten ^^^ranfenreicfie 6^lotl)ar III. ©eine gemaltige .g)errfi^ernatur

brachte i'^n in ©egenfa^ namentli^ äur '^o^en (Seiftlic^feit; ber 5Beri(^t ber Vita

S. Leodegari ift ein getreuer 2lu§bru(i biefer fyelnbfc^aft. Sie ©in^eit be§

giei(^e§ löfte fid^ fct)on 660, al§ g^ilberid^ mit bem g!Jtajorbomu§ äöulfoalb bie

felbftänbige 9tegierung 2luftrafien§ überna'^m, fie jerbrödelte noct) me§r, al§ nad^

6'^lot'^arS Ilt. Slobe 670 bie 3Surgunber \iä) gegen S^eoberid) III. , meieren @.

au§ eigener gfJlad^tfütte jum ^önig eingefe^t :^atte, erl^oben unb il§n nac^

©t. 2)eni§, ben ®. aber gefcl)oren nadC) bem ^lofter Sureuil fanbten. ©^berief),

ber attein nodö übrige ^önig, beftätigte bie Serritorialbermaltung ber brei

9teicl)e, o'^ne bafe biefelbe jebod^ gegenüber bem Uebergetoic^t be§ auftrafifcfien

^lajorbomuS äißulfoalb 3ur äöa'^rlieit mürbe S)ie§ bereitete ben Soben für

6broin§ jmeiteS 3luftreten, ber 673 nad^ 6;:§itberi(^§ (Srmorbung fein Älofter

betlie^. 3mar fam er ju fpät, um fii^ be§ ebenfallg 3urücigefel)rten 3::^eu=

hmd) III. ju bemäd)tigen, ber fd^on in "-Jlobientum al§ ^önig aufgerufen morben

mar unb in 6rd^inoalb§ ©olin Seubeftu§ einen 5!Jlajorbomu§ gefunben ^atte.
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@egen t"^n 309 6. mit fc^nell gefammeltem 'äxiijanQ, fd§(ug bie Sefat^ung %'i)ea=

bevic^§ in ^^ont=©aiitte=^}}tajcnce an ber Dife unb evBeutete einen 2f|ei( be§

fömgti(^en ©c£)a^e§. Seube]iu§ toarb tüä^renb einer trügerifc^en Unterrebung et=

morbet unb ein ange6li(f)er ©ol^n 6£)lotf)ar§ III., ß^toboüed^, ouf ben 3;^ron er=

:^oben. Salb aber lä^t 6. feinen ©d)ein!önig jallen unb !e^rt ju X'Eieubei-id) III.

jurüt!, in beffen Flamen er bi§ 681 mit eiferner Strenge ^euftrien unb ^Burgunb

regierte. S)er Zoh be§ ^^eiligen Seobegor (t 3. Dctbr. 678) unb feine§ Sruber§
(Barin ift ba§ 3Berf feiner Stacke. 9lu{^ auf einen 2;'^eil 3luftrafien§ be'^nte g.

feine iperrfd)ait au§ nadE) einer gtüdlitfien ©dilaifit in ber ''Jlä|e öon Sangreä

gegen SBulfoalb unb naif) einem ^meiten ©iege (680) bei Socofaum (8oii:i bei

ßaon?) über bie 3lrnulfinger ^Jlartin unb ^pippin. 5)lartin marb öon @broin§

SBoten au§ feiner ^^efte gelocft unb ermorbet; e^e aber ber ©treit mit ^ßippin

entfcfiieben tuar, fiel 6. at§ Dpfer ber ipriöatfeiubfi^ait be§ ©rmenfrib 681.

®r räumt bcm farolingifd^en |)aufe, beffen t^atfräftigfter S}orgänger er gemefen

ift, ben ipia^.

93g[. 5per^, ®efdjiii)te ber 5)^eroti). ,§au§meier. Sonnett, ^Infönge be§

.^arol. ^aufe§. Sllbred^t.

(^CCarb: Sodann ©. , berühmter Sonfe^er au§ ber äioeiten ^älfte be§

16, Sat)rt)unbert§, geb. ju 9Jtü^lt)aufen 1553. ©eine erfte mufi!atifd)e grjiel^ung

toirb er, U)ie anjunetimen fe'^r na^e liegt, burc^ ^oact)im ö. 33urg! empfangen
l^aben ; (5(^üler be§ £)rlanbu§ öaffu§ toar er aEer 2öal^rf(i)einli(^!eit nad^ ^mift^en

1571 unb 74. Söinterfelb , bem. mir übert)aupt erft eine nä!)ere ^enntni^ unb
äöürbigung @ccarb'§ ju bauten ^aben , ift ber Meinung , ba^ er bon 9^ünct)en

über 3}enebig naä) .^aufe ^urücfgefel^rt fei, ma§ fe^r gtaubtid) ift; bie 3In3ie:^ung§=

traft, meiere bie bortigen großen 5Jleifter unb Sonte^rer (5Inbrea ©abrieti,

Gtaubio ^Jlerulo , (Biofeffo 3a^'Iit^o unb fpiiter anbcre) f(i)on bamal§ auf bie

beutfc^en 5Jtufifer ausübten, mar fo mäd^tig, ba^, mcr irgenb tonnte, bie '3Bdü=

faf)rt bort^in unterna'^m. ^m S- 1578 lebte 6., nad^bem er in^mifdtien in

feiner 3}aterftabt fid) aufge'^alten l)atte, einige 3eit bei Sofepl) i^-ugger in 9lug§=

bürg al§ ^ufifu§, bann fam er in ben S)ienft beS 5Jtar!grafen (Seorg ^^riebric^

üon 3Sranbenburg= 3ln§badt) unb nad^ i?önig§berg in ^reu^en, tüo er anfangs

3^ice=SapeItmeifter , feit 1599 aber toir!lidt)er ßapcttmeifter mar. 'Dleun ^aljrc

fpäter, 1608, berief ;3oa(^im ^5riebri(^ i'^n nadl) 33erlin, boii) fe^te ^ier fdl)on

nacl) brei i^aliren ber %oh feinem 2Bir!en ein S^cl. @ccarb'§ er[te§ 3ßerf, 20

„Odae sacrae" p 4 unb me^r ©timmen , üon bem 9tector ber ^üt)ll)aufener

©tabtfi^ule, ^elmbolb, gebidt)tet, erfdl)ien bafelbft 1574; e§ folgten meltlidt)e unb

geiftlid^e ;Oieber ebb. 1578 unb J?önig§berg 1589, nad^'^er 20 lateinifd)e Oben
^elmbolb^§, ^ü^l^aufen 1596; aud) lieferte er ju ^oad)im§ ö. 35urg! Cre-

pundia sacra üon 1577 unb ju beffen 30 geiftlidt)en Siebern (nad^ Söintcrfelb

roalixfd^einlid) äuerft 1585) t)erf(^iebene ©lüde, roie audf) in fpäteren Sruden

2;onfä^e ^oadt)im§ ö. 33urg! unb @ccarb'§ üerbunben fic^ finben. S)ie mid£)tigften

äöerte @ccarb'§ jebot^ unb biejenigen, lreldt)e t)auptfädyiid) feinen ^Jtamen unter

ben 31onfe^ern be§ proteftantifd)en ^irdt)engefange§ gro^ gemacht l)aben, finb

feine beiben legten. 6rften§ bie 55 2;onfä|e ju 5 ©timmen über bie in ^4>teu^en

gebräudt)lidt)en J?irc^enmclobien, in jmci Steilen, i!önig§b. 1597; ^toeitenS unb

inSbefonbere „S)ie preu^ifd^en ^eftlieber burd^§ gan^e ^a^i-' niit 5 — 8 ©timmen",

in ätoei 3;i)eilen, juerft .^önigSb. 1598 (fpäter no(^ burd§ 2;onfä^e feine§ ©d§ü=

ler§ 30^. ©tobäu§ üerme^rt, 3:^. I. glbing 1642, II. J?önig§b. 1644). ßine

fe'^r aulfül)rlidE)e unb liebeUoü eingel)enbe SSefpred^ung ber 2öer!e (Sccarb'§ unb

feinet l?unftd)ara!ter§ finbet jeber, ben e§ nä'^er intereffirt, bei äöinterfelb,

@t)angel. j?irdt)engef. I, 433—496. ^Oflan tann aber im einzelnen SBinterfelb'S

finnige 33cmerfungen über biefen Sonfe^er al§ ^utreffenb annel^men, o^ne barum
38*
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an bieienige alle 3ettgenoffen üBcrvagenbe Sebeutung dccarb'S toeti^e SSinterfetb

it)m feeiäulegen geneigt ift, 3U gtouben. ^Dap n)ar f(i)on ber auf ba§ Sieb unb

(iebartige ©ä^e eingefc^ränfte Umfang feine§ ©(i)affen§ ^u eng öegi-en^t, nnb

mcnn man aud) ba§ „^^eftlieb" aU jeine ©rfinbung gelten laffen tt)tH, |o mar
bo(i) meber bieje ^ifd^ung öon Sieb unb ''^Jitotette befonbei-§ entmiiilung§fät)ig

unb bon @inf(u§ auf fpätere g^ornibilbungen , nocfi föccarb'§ ©c§ö|)fcr!raft unb

5ormenreid)t'§um üBerl^aupt fe"^r gro^. Ungeadjtet ber tabeEofen Slein'^eit, be^

öoöenbeten i^Iuffel ber ©timmfü^rung unb ber ^ödiften ^tangfd^ön'^eit , metc£)e

xf)m bur(i)au§ eigen ftnb , fann man hoä) meber 16e|au)3ten , ba^ er pr @ntfat=

tung unb 23erei(f)erung ber Harmonie fe'^r mefentli(f) unb etma in einem ä'^n=

lidien Umfange mie öor allen §an§ ßeo .g)Q§ter, bann @umpelfet)aimer, (^x'baä) k.

Beigetragen "^aBe; noi^ ba^ er auf bie fernere (äntmidlung ber S5ocalformen

einen mer!li(i)en (Jinflu^ geüBt ^Be (bgl. 21. b. ©ommer, .^anbBui^ ber ^ufügefcE).

198 ff.). @. So. 3:ef(^ner ^at fotool bie geiftlicfien Sieber (5ccarb^§ (Z^. I unb

11 naäj ber i?önig§Berger 2lu§gaBe bon 1597) al§ auc^ bie preu^ifc^en ^^eftlieber

oon 6. unb ^o"^. @toBäu§ {Z^. I unb II, naä) ber ©IBinger unb JlönigSBerger

StuägaBe Bon 1642 unb 1644) neu ^erau§gegeBen. @ine ^Jtenge gebrurfter @e=

legen'^eitSgefänge 6ccarb'§ Bema^rt bie -Sönig^Berger ^iBliotf)e!, f. ^of. Queller,

S)ie mufiiatifc^en ©c^ä^e ber aSiBliot^. 3U ^öniggBerg, Sonn 1870.

B. S)ommer.
(Srf: ^o'^ann B. 6., trierifc^er Dfficial, t 1524, bielfad) (Bon SSrotoer,

^ont^eim, Hist. dipl. Trev. II, 549. Prodr. 560; 2öt)ttenBa(i), %x. (Sefci). III,

3; gjJütler, %x. G^roni! 1825, 284 f.) mit bem Sngolftäbter 2:tjeoIogen iben=

tificirt. Stufäeid^nungen einer 33ermanbten (^(Jlemorial ber 6rif|)ina B. 9Jlanber=

fc^eibt, 1630, aBgebrucEt Bei mixUn unb 3öt)ttenBa(^ , Gest. Trev. Addit. III,

4 s.) Bejeidinen it)n al§ ©^rö^üng ber alten trierifdjen 2lbel§familie Bon ber

@iien (lat. ab Acie) unb al§ Vorüber be§ 1520 jum trierifd)en ©tabtfd^ulf^ei^

gen)ä!)lten Subttjig Bon ber @(ien. @r mar Bon |)aufe Surift unb Betteibete naä)

einem ^rotolott ber juriftifc^en ^^acultät in 2;rier im ^. 1515 einen ®efanbt=

fd)aft§|3often in SSraBaut; 3ugleic§ toar er aBer auc^ ^riefter, ba er urfunblid)

in ben Mi-"en 1511, 1515, 1518, 1521 al§ ^Pfarrer ber ©t. ®angotf§!irc^e

in Srier Bezeugt ift (Addit ju ben Gesta Trev. a. a. D.). ^m le^tgenannten ^al^re

na^m if)n ber ^urfürft Dtii^arb Bon ©reiffendou auf ben SBormfer 9lei(^§tag

mit, mo @. Suftier gegeuüBergeftellt mürbe, ^tadt) bem Chronicon S. Maxi-

miani (Bei ^ontlieim, Prodr. II, 1037) ftarB er 3U Ettlingen eine§ iplö^lidien

2obe§, am 2. 5DecBr. 1524; er '^atte fic^ nact) berfetBen Guelle bortf)in Be=

geBen, um bie ©atfie 2;rier§ gegen bie 3lBtei ©t. SJtajimin öon ber !aiferli(^en

Kammer 3U öertt)eibigen. SBeitere 3lngaBen üBer (5(i'§ SeBen fet)len gänjlii^.

UeBer feinen 2lnt:§eil an ben äöormfer ä)er't)anbtungen
f.

5Jlarj, Sr^ftift Syrier

I, 175 ff. J?rau§.

(fd: i^o^ann ^Diaier, genannt @ii (feit 1505 @(fiu§, (5cciu§) bon

feinem (SeBurtSorte @(!, einem Sorfe an ber @ün3 im 2lHgäu, 2;i^eoIog, "^eftigfter

®egner ber Steformation
;

geB. am 13. ^oBBr. 1486, f 10. g^eBr. 1543. —
©ein SSater, 5Ri(f)aet 9Jlaier, mar ein 23auer unb lange ^a^re I)inburd^ 9Imt=

mann ju (&d. ©eine 6r3ie't)ung üBerna!)m öon 1495 an fein D^eim , ^Ulartin

^3kier, *^^farrer in iJtot'^enBurg am 5^etfar, ber i^n nac^ bem nöt^igen 35or=

unterridjt fi^on im 12. ^at)re (1498) auf bie UniBerfttät nad^ ^eibelBerg, im
^a^re barauf nac^ SüBingen, 1501 (Oct.) nad) llöln, enbtid) 1502 C^uni) nac^

S^reiBurg fd)i(fte. 3Iu§geftattet mit guten Einlagen, Bon feinem Dt)eim menigftenS

Bi§ 5u feinem 16. ^a'tjre unterftü^t unb Bor äußeren ©orgen Betoa^rt, erlangte

er bie afabemif(^en (Srabe in ungett)öl)nliii) jugenblic^em 9llter. Wit 14 ^al^ren

tourbe er Magister artium, mit 19 Saccalaureu§ ber 2;l)eDlogie, mit 20 ©entcn=
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tiariuö, mit 23 Stcentiat unb mit 24 ;Saf)ren S)octor unb ^rofefior ber Z^to=

iogie. @r §atte bie berü^mtefteu l'ef)rei- ge!)öi;t, in 2;üBingen ben ^umaniften

^einr. 33ebel unb bie 2;:§eolo9en ©ummer'^arbt unb ©tduBad), in .^öln ^'^eob.

üon ©üftevn unb Slrnolb bon Zona,txn, in fyreiBurg neBen ben 2;f)eoIogcn "Dtort^

t)o']tx unb 35rei§gau ben ^nxiften 3Qf^u§ unb ben ^ogmogva^'^en (Seorg 9teuf(^;

l^attc in faft allen äöiffenfd^aften fi(i) öex-fu(i)t; t)atte in ®i§putationen fid^ fc^on

bamat§ l^eröoi-get^n ; ^^atte fi'ü^ Begonnen, öffentlii^e fe^i- Befuc^te SJorlefungen

3U "galten — fein äöunber atjo , toenn ber burc^ |o üiele (ärtolge Begünftigte,

wenig me^r a(§ 20ia()vige S)ocent, bem e§ üBerbie§ iüeber an ©elBftBenju^tjein

noi^ an Energie geBrai^
, fid) ber ijoff^ung tt)ie bem ©treBen nai^ einer il^m

Befc^iebenen Bebeutenben 3u!unit '^ingaB. 2)a er aBer biefe in g-reiBurg f(f)on

toegen feiner fc^roffen ©tellung 3um a!abemi|(^en ©enate nic£)t ju finben iüri^=

tete, tüenbete er fic^ 1510, burc^ 5peutinger empjo'^ten, nad) i^ngolftabt. 6r

erl^ielt bort bie ffieologifrfie ^^rojeffur, bie Bi§ ba^in S^^W^ ^"ne ge'^aBt "^atte, unb

öerlieB ^yreiBurg am 31. Dct. 1510 ni(i)t ot)ne SBitterteit unb @roE, bem er

in einem für i^n nid)t gerabe üorf^eitfiaften ^^roceffe gegen ben bortigen (Senat

noc^ öon Sngolftabt au§ ßuft mad^te.

9}on §ier aB Beginnt bie Bebeutenbfte ^;|>eriobe feine§ CeBen§. S)enn nic^t

nur auf ben i^m näc^ftliegenben 2I5irfung§frei§ , auf bie Uniöerfität unb i^re

ßntn)icflung, üBt er wäfirenb ber näc^ften 80 3a^re aU ^rofanjler unb al§

S)ocent tiefgreifenben (SinfluB au§, fonbern er tritt gerabeju in ben 2}orbergrunb

ber @efc^i(^te feiner 3eit al§ gemanbter unb meift fiegreic^er 5Di§putato.r in atten

n)ic^ttgeren (Streitfragen auf bem t|eoIogif(i)=et^if(^en ©eBiete, unb in bem großen,

toelt^iftorifcfien Kampfe 3tnifd;en ber alten unb neuen J?irc^e al§ erfter S5or!äm^fer

unb unermüblidier, wenn au(i) !eine§h)eg§ felBftlofer unb immer gefrf)ictter 35er=

f^eibiger be§ Sllten gegen ba§ 9leue.

MerbingS ^atk er firfi ben neuen SSeftreBungen, tt)ie fie fic^, ber ürc^li^en

9teformation öorauöge'^enb, auf bem @eBiete be§ ^umani§mu§ unb ber 5)]t)i(o-

fop:^ie geltenb nmiiiten, fct)on frü^^eitig mit iugenblirf)em ßifer angefc^loffen.

(Seine iKebe „De diva Catherina et artibus liberalibus" , tüeldie er 1508 in

f^reiBurg im 2luftrage ber p!)ilDfopl)ifd)en ^^acultät '^ielt, eBenfo bie „De iidei

cliristianae amplitudine ultra reliquas intidelium sectas'"
,

getjatten 1511 (18.

2)ecemBer) ju ^ngotftabt, ^jriefen bie SSorjüge feines Sat)r'^unbert§, njel^el au§

ber SarBarei 3u neuen ©tubien unb. 33ilbung§3ielen fortgefdjritten fei. ©eine

engen 35epe't)ungen 3u ben fc^toäBifc^en unb oBerr'^einift^cn ^umaniftenfreifen,

öon benen fic^ in feinen Sd)riften fo 3at)Irei($e 3eugniffe finben, "Ratten i^n in

biefer 9tic§tung nur Befeftigt. 33ei feinen gele'f)rten 3eitgcnoffen galt er nicfit

Bto§ für einen §umaniften, fonbern fogar für einen 3teud^liniften.

5Damit ging natürüd) ^anb in ipanb feine ^IBueigung gegen bie fd§Dta=

ftif($e 5Bet)anbrung ber ^^ilofoptiie. e§ toar fc^on Be^ei^nenb für i^n gett^efen,

baB er, oBglei(^ öon ^öln tommcnb, in fyreiBurg in bie ßursa pavonis b. i.

modernovum eingetreten unb 1505 ^u i'^rem 9lector erWä^^U Worben n^ar. (5r

^atte in biefer ©teEung feine Kommilitonen fo Ijeftig gegen bie ©egner, bie

Antiqui, aufgereiht, bafe er öom afabemifd)en ©enate beS^alB Beftraft toorben

njar. ^n feinem grftling§tter!e : „Logices exercitamenta" if^reiBurg 1507) l^atte

er fid) mit Seftimmt^eit auf bie ©eite ber „Xeoterici" gefteüt, unb aud^ in

Sngotftabt toar er in feiner ^yortentujidlung biefem ©tanb^juntte nid^t gerabe

untreu getoorben. ßr fiatte fti| für einen '»IRitteltoeg entf^ieben. (är üertüarf

Weber bie ,,Moderni" noc^ bie „Antiqui", fonbern üermittelte fl)n!retiftifc^ Beibe

©tanb^unlte, fo ba^ er, bie „Antiqui" ju (Srunbe (egenb , in feinen weiteren

?tu§fü'^rungen fi($ raefentlic^ ber ©runbfä^e ber ,,Modei-ni'' Bebiente. ©o war

er ganä Befonber§ Befähigt erf^ienen, jur Beilegung ber langwierigen ^ätn|)fe
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3tD{f(^en „Antiqui" urtb „ModerniV , bie ben 9iui ^ngolftabtg ju untergvabett

bi-o'^ten, mitsuiDU-fen. ßr t)atte bie 3lu§3ei(i)nung er|af)i-en, ba^ if)m bie t)er3og=

üc^e gommiffton, toetcEje mit ber ^Beilegung jener ©treitigfeiten Beauihagt toax,

bie 3lbiaffung ton Sommentaten ju 2li;iftotele§ unb 5ßetru§ .«pifpanuS übertragen

^atte. ^itan öerBanb mit biefem ^luftrage me'^r al§ einen 16(o§ tüiffenjdEiaftlid^en

3tüe(f. ®§ fnü|3tte fic£) an bie 2tu§fü'^rung beffelften bie iüeiterge^enbe -!poffnung,

bie in ber 3}ergangen"§eit burd) |(i)Dlaftij^=jop!§i[tifc£)e 33el)anblung gefc^äbigten

pf)i(ofopt)if(^en unb t^eDlogif(i)en ©tubien übertiaupt neu ju beleben. @(f Ijatte

ben in i^n gefegten ßrioartungen in feinen ^Kommentaren 3U ben Summulae

be§ ^:petru§ .^ifpanuS (1516), jur S)iale!ti! (1517), ^f)l)fif (1518) unb ben

üeineren naturtt)iffenf(^aft(i(f)en ©d)riften be§ 5lriftotele§ , de coelo etc. (1519),

de anima etc. (1520) in einer folc£)en 255eife entfproct)en , ba^ na(^ i!^rer S5olI=

enbung biefelben al§ Cursus Eccianus in ben SSorlefungen ber 3lrtiften oificielt

3U ©runbe gelegt tourben unb ber ©(^ola[tici§mu§ ' in ^ngolftabt bon ba ab

ol§ befeitigt angefel^en werben lonnte. ^^reilicf) 'Ratten l^ier^u bie auf otten

Uniöerfitäten in biefer 3eit bemertbaren Söanblungen ber ^Infc^auungen nid)t

unU)efentli(^ beigetragen. %xo^ ber ©|>uren eiliger Strbeit, melcfie jene ©(äjriften

an fi(f) tragen, finb fie immerhin rec^t ernft=tDiffenfct)aftIi(^e ßeiftungen, bie in an=

erfennengtoert^er Sßeife burt^ Entfernung ber bisherigen f(i)olaftifii)en ©ubtilitäten

unb burc^ unmittelbares ^urüdgefien auf ?lriftotele§ jur 3lnba!^nung einer ge=

funben ©ntmicilung ber ^l)ilofopf)ie , inSbefonbere ber Sogif, i^r gute§ 2l)eil

geholfen Kraben.

5luc£) in ber Ji'^eologie burfte man (Bd im (Sinflange mit jener toiffenfct)aft=

licf)en 9ti(f)tung menigften§ in ben erften Sa'^ren feiner ^ngolftäbter 2öir!fam!eit

mol unter bie „bleueren" rei^nen. (5r trug aud) l)ier bie 5Jter!male ber ^rei=

burger ©c^ule, mie fie unter 5^ortl)ofer unb SBreiSgau in geiftiger 35erbinbung

mit äßim|)l)eling unb (Leiter öon J?aifer§berg fic^ enttoidelt l)atte, an fid). S)er

le^tere fc^eint i^m eine 3eit iang al§ ^beal borgefd^tüebt ju Kraben. 3n feinem

(Seifte unb nadE) feinen 5)3rebigten "^atte er 1512 „S)a§ ©(^iff be§ §eil§" bet=

fa^t. ©eine unb @erfon^§ (Srtlärungen legte er in f^^'e^^urg unb tool and) in

ber erften 3^^* ^" ^ngolftabt bei feinen Sßorlefungen über bie l)eil. ©c^rift ju

©runbe, freiließ o'^ne mit gleicher Marl)eit tüic ber erfte ju bem ©runbfa^e ju

gelangen, ba^ bie ^eil. ©dirift bie ©runblage be§ ®lauben§ toie ber X^eologie

fei. @§ mar tool unter biefem ßinfluffe gefc^e^en, ba§ er in feiner ätebe „Ad-
versus priscam et ethnicam philosophiam" 1509 bie fidei christianae philosophi

non minores Aristotele fe^te ,
ja fie in scientia doctiores , in fide veriores , in

vita meliores al§ bie alten 5}51^ilofo)3§en ertlärte, eine 2lnfd)auung, bie er alter=

bing§ d)ara!teriftif(f) genug glei(^ barauf in einer „Palinodia in philosophorum

laudem" toiberiief.

inian fann nidit leugnen, ^ä ^tte in feiner ©nttoidlung einen guten unb
glüdlii^en 9lnlauf genommen. 6r toar öon frül^efter ^ugenb auf fe^r fleißig

getoefen unb ^atte mit feltener 9lu§bauer ft(^ auf ben öerfd)iebenften (Sebieten

f)cimifcl) gemad^t. S)a§ §ebräifd)e freilid) toar immer feine fc^toodie ©eite ge=

blieben, aber er fc^ämte fii^ nid)t, felbft in ben Sii'^ten feine§ (StanjeS noi^ ein=

mal in bie Kollegien feine§ .g)au§genoffen Üteuc^lin einjutreten, um unter feiner

Seitung feine Süden au§äufüKen (1519. 1520). ©eine ©ete^rfamfeit , bur(^

fd)neEc 9luffaffung unb ein betounberung§toürbige§ @ebäd)tni^ unterftü^t, toar

befonberS auf bem pl)ilofop^ifd)=tf)eologifc^en ©ebiete bur(^au§ nid)t ju unter=

fd)ä^cn. S)amit üerbanb er einen anerfennen§toertl)en ßifer, bie S3efd)äftigung

mit ben 3Biffenfd)aften toarm ju empfetilen unb befonberS in bem ©taube 3U

förbern, in beffen llntoiffen'^eit unb 35erberbtl^eit er mit ben 33eften feiner 3^^^

bie OueKe ber ©d)äben be§ Sal)rl)unbert§ erfannte, — in bem Äleru§. (I§ toar
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naä) biefer ©eite toixflic^ ein gefunber re|ormatori|c()er 3u9 in i'^m unb SS. 5pir!=

fjnme-c 1)ath in ber %'i)at ein geföijfeS Oled^t, i^n unter biejenigen S^eotogen ju

red§nen, n)eld)e feinem in ber Epist. apologetica pro Reuchlino (30. 3tug. L517)
aufgeftettten 5Jtufter eine§ 2^eoIogen am mei[ten entf|3rac£)en. 2l6er ba§ toar

boc^ tro| feiner mannigfachen SBor^üge ba§ ßntfd^eibenbe in feinem äöefen ge=

blieben: er f)atte bon bem Sllten, Ueberfommenen fic^ inneiiiif) ^u löfen, pr
g^rei'^eit, fei e§ in ber SBiffenfc^oft, fei e§ in ber gieligion, fi(i) niematg ööttig

3u er'^eben öermot^t. ©ein f^Iei^, feine @etei^rfam!eit, feine gan^e @eban!enmelt
latten al§ @runblage unb Sren^e bie ^nftitutionen ber mittelalterlicCien j?ird)e

mit i^rem gefammten @eifte§= unb ßrf(^einung§=3lp^arat bel^alten. 2luf biefem

3?oben war er ertcac^fen, «liatte er e§ 3U gemiffem Slnfe'fien gebracht; momentane
Stblenfungen, bie Ion au^en an it)n I)erangetretcn toaren, :^atten i^n innerlid)

boi^ menig bewegt; neue ^iele be§ @eifte§ p fe^en, l^atte er feinen eintrieb em=

^funben; frütjer unb in '^ötierem @rabe al§ er e§ öieEeic^t felbft glauben mochte,

:^atte er fic^ mit ben Srabitionen ber ^eit in Ucbereinftimmung gefetjt. Unb
bod) brängte i'^n ber rafc^e 3u9 fciue§ (S^arafterS irgenbtt)of)in öotWärtS; bie 3U

innerlicher ^frei'^eit nid)t burd)gebrungene SKerbetuft menbete fic£) nad) au^en;
Q:f)Xt unb ^üi)m be'^errfditen fortan fein ©treben.

©0 lange nic^t bebeutenbere Slufgaben öorlagen, genügte e§ it)m, bie 5)la(^t

feinc§ 2Biffen§ unb feine§ bialeftifc^en S^olenteS auf bem ,^am)Df|}ta^ ber S)i§=

putationen 3ur (Geltung ^u bringen. S)er ©egner ber ©c£)olaftiE trug fein S5e=

beulen, bon i'^r ©eure unb 5[Rittel feiner 2:rium|3l§e p entlel^nen. ©d^on in

f^reiburg, bann in ^fieuburg a. 911^. unb Sanb§^ut '^attc er fiel) barin l)erüor=

getl)an. 5Dann l)atte er 1514 in 3lug§burg, bem <§au|)tfit! be§ beutfd)en @elb=

:§anbel§ , über bie ben .^aufteuten befonber§ am .^er^en liegenbe S^ragc , ob e§

erlaubt fei, für ein Sarle'^en 3^n§ ^u nel^men, unb im fotgenben ^at)re über

biefelbe }^xag,c unb über bie ^präbeftination in SSologna bi§putirt. ®er „rex

denariorum" i^ugger in 2lug§burg, wol ber intetlectuelle Urtieber beiber 3)i§^u=

tationen, "^atte il)n babei unterftü^t. ^n äöien enbliif) "^atte er 1516 fid) neue

Sorbeeren ba^u ermorben. 6§ War natürlich, ba^ er fii^ burrf) folrf)e Erfolge

au^erorbentlic^ gel)oben fü'^lte. @§ fel)lte ^mar nid)t an 5)lännern, bie i^n

burd)fd)auten unb ftrenger beurtlieilten, mie ßo(^Iäu§ unb ber fc^arffict)tige 33ernl).

3lbetmann, für ben er immer nur ein garrulus sophista blieb; [a felbft 5pirf=

lieimer fonnte 2^abel unb ^H^mut^ über fein ©eba^ren nid)t immer 3urü(I=

galten. Slber ba§ macf)te bod) alles toenig ßinbrud auf i^n. ©(^on je^t trat

in feinem äöefen ein 3tt)eifad)e§ ©treben beutlid) l)erüor: einerfeit§ fid^ in

S)eutfi^lanb bie ©tettung einer tt)iffenfd)aftlid)cn Slutorität ju ertoerben, anbrer=

feitö — unb ba§ mar ba§ ^Jteue — fid^ jum SSerf^eibiger be§ ^^pa^jftf^umS unb
ber i?irc^e auf^umerfen. S)ie§ gemährte fid^erere @^re unb greifbarere 35ortl)eile

als ba§ teid£)t öerlorene Sob ber fritif(^en ^umaniften. S)ie 25erbinbung mit

ben i^ugger unb bereu ßinflu^ beim )3äpftlid^en ©tul)le l^atte eine folc^e 2öan=
belung minbeften§ begünftigt. S^orläufig galt e§, ftd§ an entf^rei^enber ©teEe
3u em|3fel)len unb 6ifer ju feigen. S)a'^er ber fonft burd£) nid£)t§ motibirte 3ln=

griff gegen ba§ alte .'^^aupt ber oberrl)einifd£)en .g)umaniften , feinen alten Öef)rer

unb fy-reunb S^f^uS, Wegen einer bor 10 ^a'^ren bon bemfelben aufgefteEten

S)octrin, unb gleit^jeitig gegen (5ra§mu§ Wegen feiner Annotationes in Nov.
Testamentum.

®iefer ©treit War {ebodf) nur ba§ S3orfpiel getbefen ju einem weit umfang=
reicheren ßompfe, ju bem Sutlier M bie gewünf(^te @elegenl)eit bot. SSeibe

waren einanber nid^t unbetannt. £)er 5iürnberger ©^nbicuS 6l)riftopl§ ©dEieurl,

ber eine Wa'^re Seibenfc^aft befa^, f^i-'funbfdCia'ten 3U ftiften, l)atte fie 3U einem

3lu§taufd) bon ^Briefen bermod£)t, Slud^ feine S^efen bom 4. ©ept. unb bom



31. Od. ^atte ßutiier 1517 m aufteilen lafjen. gr !onnte nac§ bem Si§=

l^engen ertüarten , ba^ berfelfie mit einem offenen Uttl^eite nid^t jurücE^lten

merbe. ©tatt beffen erfolgten üon 6cf'§ ©eite bie erft !^anbfd)riftli(^ öcrBreiteten

,,Obelisci'', ju beren urf^^rünglicfiei; ?lb|affunQ e§ tool faum bei* ^Äufforbemng be§

:öifii)of§ üon ©ic^ftäbt bebuvft l^atte. i§ toar !6emer!en§n)ertl^ , ba^ fc^on in

i'^nen ber S5ortDurf 16öf)mifd)cr |)äi-efie gegen l'uttier ei-t)oben würbe, ^an luei^,

mit »elctjem (Sefd^id ®. e§ öerftanb , in ben folgenben 3}ert)anblungen mit

Äaiiftabt unb fiutl^er fid) bie gtoHe be§ eingegriffenen öeijutegen unb bie 2eip=

äiger ®i§t}utation tierBei^ufü'^ren (1519); aber befonberS be^eiiiinenb für feine

2;a!tif unb feine toeiteren 5piäne toar e§, ba^ er gerabe je^t feinem (Segner,

mit bem 9lom eben noäj ber'tianbelte , bie 23eantmortung ber 3^rage über be§

^a|3fte§ Dbergehjalt 3uf(i)ob. — @§ toax im ©runbe fe^r toenig, tt)a§ er n)iffen=

fd§aftli(f) in ßeipjig geleiftet !t)atte; aber feine 5lbfict)t, Sut^er'§ ^e^erei öor

alier klugen f (ar ju legen , "^atte er erreid)t. 5ii(i)t toeniger als 8 ©ctiriften

Iie§ er nod^ 1519 gegen it)n erfd)einen. S)ann eilte er 1520 (i^anuar) nad)

9tom, um feinen ßol)n für bie 35ertl)eibigung be§ ^^a|)fttl)um§ ju empfangen unb

bie äu^erften 5!Jta^regeln bon ber 3ögernben (Surie gegen ben SSitteuberger ,g)äre=

tüer 3U erttjirfen. ®abei öerfäumte er nii^t, bie ©ebilbeten S)eutfi^lanb§, öor

alten bie ^umaniften, al§ eine n)ad)fenbe @efal)r ber ^ird)e bat^ufteEen. ^nx
Söürbe eine§ päbftlid)cn ^rotonotar§ erhoben unb mit ber 3lu§fül)rung be§

römifdien Urtt)eil§ beaujtragt, feierte er (im 3luguft) al§ ^3äpftlid)er ^Jluntiu§ mit

ber Sßutte Exsurge Domine öom 15. ^uli 1520 nad^ S)eutf(^lanb ^nxüä. 6r
benu|te fie al§ Urfunbe feine§ .3lnfe^en§ unb al§ Mittel ^ur 9ta(f)e an feinen

^einben. 3lber melc^er 3Biberftanb bei ilpier Sßeröffentliii)ung ! |)atte er f(i)on

frü'^er ben bei^enben ©pott 5]ßir!l)eimer'§ (Eccius dedolatusj, bie Singriffe

©beugter^» (©c^u^rebe) unb Cecolambab'S (Canonicorum indoctorum responsio)

erfaliren, SBeleibigungcn , bie er je^t mit bem 33anu beantmortete, fo mu^te er

nun bon y3if(^öfen unb Uniberfitäten 3urü(iraeifungen unb fd^impfüdie SSe=

^anblung e.rfal^ren. 6r '^atte allen @runb , auf einer 33otibtafel in feinem

5ßfarrl)of in Sngolftabt feinen ©rf)u|batronen feinen £)an! für feine glürflidie

9tü(i!el)r au§ ©ac^fen unb HJtei^en abjuftatten. 3Son einem moralifc^en ©iege

magte er felbft inner'^alb feiner ^Jiauern ni(^t ju f|)red)en. — 6§ mu^te il^m

je^t flar fein, ba| er nur noc^ auf bem äöege ber ©etoalt borlüär§ fc£)reiten

fönne. 3lm 18. g^ebr. 1521 öerfa^te er bie „Epistola ad . . . Carolum V.",

Worin er i^n 3um ©infc^reiten gegen ßut^er aufforberte. S)a§ Sißormfer ©biet

entfpradt) feinen 23itten. yiad) feiner gmeiten Steife nai^ 9fiom (1521 unb 22),

mo er ^erii^t über ben ©rjolg ber ^uüe abftatten toollte, gab er mit feinen

Kollegen |)auer unb 33ur!^arb bie 3lnregung jum @rla^ be§ baierifc^en 9'leli=

gion§ebicte§ (1522), nac^ lüeld^em ber afabemifd^e ©enat öon ;3ngolftabt ein

förmlic^eg ^nquifitionS = ^^ribunal gegen alle lutl^erifct) ©efinnten eröffnete.

Senunciationen, (£onfi§cationen öon Suchern, 2lmt§entfe^ungen, @in!ex!erungen

unb SSerbannungen befd)äftigten il)n in ber näd^ften ^e^t unauf^örlid). 3n bem
^^roceffe gegen ben unglücElidtien ßeonl)arb i?äfer fungirte er al§ Slnflägcr unb

beffen ^euertob (1527) tnar namentlid^ fein 5}tadt)mer!. (5r öerfucf)te öergeblid),

fidi) öffentlid) Wegen biefe§ graufamen SSerfa'^renS p reditfertigen. 5tuf b*em

Sluggburger 9teic[)§tage toar er e§ enblid) , ber immer bon neuem bebauerte,

ba^ ber i^aifer nid)t bon 9lnfang an gegen bie Sbangelifi^en mit ©eWalt bor^

gegangen fei.

SnjWifc^en toar er anä) auf anberen (Sebieten niäjt untl)ätig geblieben.

S)ie ^er^öge bon SSaiern, anfänglidE) ber 3}er|olgung§boliti! abl)olb, waren burc^

feinen ©influ^ befonber§ beim |)ä)3ftlic£)en ©tul)le fdilie^lid) ganj für feine Se=
ftrebuugen gewonnen worben. Sei feinem brüten Slufent^lte in 9tom (1523)
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wax e§ i£)m gelungen, feinen <§erren nic^t nur bebeutenbe (SrtDeiterungen i^ter

ürcfjUc^en Steinte unb ben füniten Z'i)^\l alle§ firc^lidien @igentl)um§, junärfift

atterbing§ 3U1; Seftreitung eine§ SürfenfriegeS
,

fonbern auc^ ber Uniüevfttät

2}ermel)rung i^rer ße'firfräfte burd) 3]eiiei{)ung bon (Sanonicaten an 4 S)om=

capiteln be§ Sanbee ju ertoirfen. ©eine bi|)Iomatifd)e (Selüanbf^eit f)atte jitf)

babei im beften Sichte gezeigt.

^nbeffen f)atte er bie §au)jtaujgabe |eine§ Gebens, ben Äampi gegen bie

^teuerer, ni(^t au§ bem 3Iuge tierloren. ^ie i^a'^re 1522 — 1526 lieferten ad)t

größere ©treitfd)riiten gegen biefetben. 3lber e§ war bod^ ju bemerfen, ba^

feine ^olemif fid) aömäfjlid^ fad)ti(f)er geftaltete, befonber§ feit 2utt)er nid)t

niel^r entgegnete, f^ür eine fur^e ^eit befd^äftigten i'^n bann bie ©(fitoei^er

9teiormotoien. 4 ©enbfcfireiben an bie ßibgenoffenfd^ait (2lug. bi§ 3toö. 1524)

bejeugen bie ©rregt^eit, mit ber er in ben ^amp] trat, ßr I)offte S^^^ngli auf

einer 2)i§|)utation ju überlüinben unb it)m ben ©d)u^ ber 3ünd)ei-' ju entjiefien.

3tt)ingli felbft glaubte, man tüolle i^n bei ber @elcgeat}eit nur gefangen nehmen.

S)o^er fanb bie 3)i§putation ju SSaben i. 91. o^ne it)n nur 3n)if(|en @. unb

gjlurner einerfeitg unb DefoIampabiu§ unb Smli anbrerfeitS ©tatt. 2;ro^bem

fic^ @. ben ©ieg jufd^rieb , tonnte er e§ bod) nic^t abtt)enben, ba§ in ben

näc£)[ten ^al^ren bie ^Reformation gerabe in ber ©(^meij au^erorbentticEie ^^^ort^

fc^ritte ma(^te. S5on nid)t befferem ßrfolg tüaren feine Semüt)ungen in Ö'on=

ftanä, Utm unb ^Jtemmingen. — 3^ bem 9ieict)§tage öon 5lug§burg '^atte er

fid) ganä befonber§ gerüftet. ^m ^tuftrage be§ i^er^ogS öon 33aiern l^atte er

im 35erein mit ber tt)eotogifd)en g^acultät einen ^luSjug aller fe|erifd)en 5Xrtifet

ber luf^erifdien 2<^f)Xi nebft i^rer 2öiberlegung äufammengeftellt. 3}om J^aifer

im 35erein mit 20 S^eologen mit ber SSeanttoortung ber eöangetifd^en Gonfeffion

beauftragt, fd)eint er bauon einen 3U meitläufigen (Sebrauc^ gemad^t ju t)aben.

(Srft ber 5. fet)r getürmte ßnttourf mürbe angenommen. 9lud) in bie 5tu§fc£)u^=

öertianblungen mit ben (Söangelifd)en würbe er entfenbet. 6r War natürlid^ ber

2BortfüI)rer ber fatljoüfdien '^^artei , wie gjielanc^tt)on ber ber eöangelifd^en.

„äöie ein ßenfor" billigte ober üevwarf er bie 2}orf(^läge ber ©egner, überzeugt,

ba^ jule^t bod^ nur mit bem ©i^werte etwa§ gegen fie ju machen fei. — S)te

folgenben ^atjre mibmete er feiner 9lmt§t^tigfeit in :^ngolftabt unb neben an=

beren fteineren ©d^riften ber iperauSgabe "feiner „Opera contra Luddermn"

1530—1535 unb feiner '^ödtift bürftigen SBibelüberfefeung 1537. S)a§ SBormfer

9teligion§gefprädt) (1540) unb bie 9legen§burger 9teid|§tag§t)erf)anblungen (1541)

riefen it)n nod^ einmal auf ben Äampfpla^. (ä§ War immer'^in ansuertcnnen,

bai er fid^ tro^ feiner ^nftruction in 2Borm§ für feine ^^^erfon ber prote[tan=

tifdtien 2lnf(^auung in einer 3Seife nä'^erte, bie in ^eIanc§tt)on mel^rfad^ ben

ßinbrud ber Uebereinftimmung t)eröorrief. 3(nber§ allerbing§ benahm er ft(^ in

ütegenSburg bei ben ^nterimet)er:^anblungen. i^ier brad^ noi^ einmal feine alte

'heftige giatur burc^, fo ba^ ein ^nU^x mit i^m faum noc^ mogtid) würbe,

ßine plb^lxä) eingetretene ^ranfl)eit entzog i^ ber ferneren g31itwir!ung an

einem äßerfe, ba§ wefentlic^ auf (Brunb feine§ (S)utacl)ten§ bon ben Jlaf^otüen

berworfen würbe. 3)ie alte ©treitnatur lie^ i^n nid^t jur 9iul}e fommen. ^lod)

ba§ le^te ^at)X bor feinem Sobe i[t auSgefüttt mit 2 ©treitfd)riften gegen

58ucer, in benen er ganj wie in jungen ^a^xm über feinen ßjegner leibenfc^aft=

lict) tjerfättt unb i'^n äur S)i§putation l)erau§Torbert. 5lber !örpcrli(^ war er

erfd^ö)}ft. (ärft 53 Sa|re alt ftarb er unb würbe in bev ^frauenfirdlie ju Sngol^

ftabt beigefe^t.

g. war 3Weifello§ eine bebeutenbe ^:perfönlid§!eit , bie Wir nid)t nur nac^

ben gefärbten Seriellen ber gegncrifi^en ^eitgenoffen beurttieilen bürfen. @r

War ber gcifte§mäcf)tigfte i^ertreter, ben bie alte 9ti^tung ber neuen gegenüber^
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aufteilen Dermociite. %hex ju ber ©rb^e, toeldie man if)m neuerbingS me^rfod^

Dinbicirt, jet)ltc t^im öor attem ätoeletlei: bie liefe unb greil^eit be§ äöifjenS

unb bie 9lein^ett be§ Ö'^ara!ter§. ©eine SSilbung toar rtefentlid^ ioxmal. 6ttüa§

^Jteueg au§ firf) ju fcf)öpfen i)ai er nidjt i)ermo(|t, toenn e§ i|m aud) ni(^t an

@efd)ic£ geBtac^, (Segel6ene§ meiter 3u enttoirfeln. ©eine fittlidien ^Jlängel ijobtn

ni(^t nur feine ©egner überliefert, ©eine Irunffui^t, llnf eufc^"f)eit
,

^aBfud)t

unb fein rü(ifi(^t§Iofer ßtirgeij finb nur an gut öerBürgt. 5Jtan 16raud)t nur

einmal feine 33tiefe an ben treuherzigen ©EenBog 3u lefen, um eine SSorfteEung

öon ben beiben legten 6igenf(i)aften ju geftinnen. 3m (Srunbe biente er bei

attem, tüa§ er t^at, ^u einem guten Xf)nlt fid^ felbft. %uä) bie Äir(^e burfte

ni(f)t unbebingt auf i|n rec£)nen. ©eine .^ingabe an fie ftanb oft nur ju fe'^r

im S5er|ältni§ 3U ber .§öl)e ber SSelo^nungen, bie er em^jfing. @§ toaren me'^r

at§ ^ingemorfene 5leu^erungen, menn er fi(| ätoeimat, befonber§ ernff^aft, toie e§

fc^eint, auf bem 2lug§burger 3tei(^§tage, toegen getäufc^ter (ärtoartungen öon

©eitcn feiner ^i^^artei ben ßüangelifd^en gerabe^u antrug.

%1). 3öiebemann, Dr. ^ofionn M. 9iegen§burg 1865. — ^. Sßerner,

®ef(i)i(^te ber apotoget. u. |)olem. ßitteratur ber (^riftl. Ideologie. 33b. IV.

1865. - 5ßrantl, (Sef^ic^te ber Sogi! IV. ©. 284—290, — Serfelbe, @e=

f(^i(^te ber 2ubtDig=g^ai-imiIian§=nniöerfität. I. ©. 186 ff. II. ©. 485. —
'St. Sllbert in ber 3eitfc£)rift für bie ^iftor. Ideologie. 1873. ©. 382 ff.

—
2). ^öfttin, gj^artin ßut^er. 1875. - 6^r. ©^eurr§ 33riefbu(^, ^rauSgegeb.

t)on b. ©oben u. Änaafe. 1867-72. -- 6. ©c|mibt, gjleland^f^on. 6tber=

felb 1861. — 2. ©eiger, 9licolau§ ©Eenbog, in ber Defterr. 3eit|cf)i^ift tut

fat^ol Ideologie. 1870 ©. 45—113. @. 161-219. S3rec^er.

^d: i^otiann ^^rfiebrii^ @., berü'^mter @eiger, geb. 1766 ju 9[Hann=

f)eim, mo fein 35ater 2öalbt)ornift ber ^o']capeKe toar, tüurbe öon S)anner auf

ber @eige unb öon ^. äöinter in ber Somt)ofition unterrid)tet
;

folgte 1778 bem
SJater nac^ ^X^ünc^en, mar 1788 bereits ßoncertmeifter unb D^ernbirigent; na^m
1801 , nacl)bem er fiel) in jlneiter 6l)e mit einer ©räfin laufürd) bermä|lt

'^atte, feinen 5lbf(^ieb unb ging nac^ stauet), lieber fein ferneres ßeben unb ba§

,3a"^r feines lobeS ift nichts befannt. 2ln ßompofitionen tjon i^m ift nur

SBenigeS gebruclt: einige ßoncerte unb eine ©t)m^l)onie mit 2 concertirenben

SSiolinen. 9lber als ©olof)3ieler erregte er buri^ bie (Sro^artigfeit , Otunbung

unb SSraOour feines ©^jielS '^olje SSetounberung. 3" fi-'inen ©tfiülern gel)ört

aucf) S. ©|)o^r.

5in! bei grfd) u. ©ruber I. ©ect. 30. Sb. ©. 413. o. ß.

(Sd: So^fl^ii ©eorg 6., ßitterart)iftorifer, geb. in ^interna^e bei ©(i)leu=

fingen 23. Januar 1745, f in ßeipjig 20. ^obember 1808. ©ein gleidinamiger

SSater mar bort ^rebiger unb mürbe ]p'dtn xxaä) .^ü'^nborf öerfe^t (ber ©ot)n

^at 1784 feine ßebenSbef(i)reibung herausgegeben), feine 5}lutter bie 2o(i)ter beS

S5erggerid)tSt)ermalterS Irier in ©lürfSbrunn. Tcaclibem i^m ber SSater ben

erften Xlnterri(f)t ertl^eilt ^atte, fam er 1753 auf baS ©tjmnafium in ©cf)leu=

fingen, melc^eS er nac^ faft äelinjä^rigem 3Sefucl)e Oftern 1763 tierlie^, um bie

Uniöerfität ßeipjig ju be^ie^^en. @r feierte biefeS ^ennebergifd^e (i)t)mnafium

1777 bei bem ätoei^^unbertjälirigen ^ubelfefte in einer gtebe. ^n ßci^j^ig machten

©eHert unb SrufiuS ben tiefften ©inbrurf auf i^n, er ^örte aber anä) ^oruS,
9teisfe unb ©rnefti über bie beiben alten ©prägen unb üerfäumte bie t^eologi=

f(^en unb gef(^id)tli(^en ©tubien nii^t. 3lu(^ neuere ©pradien betrieb er fleißig.

3u @nbe beS ^at)xz^ 1765 mürbe er 5Jlagifter unb beftanb 1766 feine t^eolo=

gif(f)e ßanbibatenprüfung in 5)reSben. ^m ^. 1767 unternahm er eine Steife

bur(^ ülorb=S)eutfc£)lanb , auf ber er bie ^erfönlidie SSefanntfcliaft üieler auSge=

äeit^neter Männer madite. 1768 begann er S5orlefungen ju galten, benu^te
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aber baneBen 35öf)me'§ gejc^icfitliifie 33orlefungen unb trat mit biefem öerbienten

©ele^tten, tüie mit Sfieij, in nä'^eren Umgang. Söeber ju einem gciftlicfien 3Xmte

noc§ 3U ber ©tette einc§ ^ofmeifter§ Bezeigte er Suft; auf 2lnrat£)en feiner

(Sönner Befd)Io| er im a!abemifd)en Öe'^ramte ^u üerBIeiBen. 5^ad) (SeÜert'ä

lobe tourbe er am 24. ^an. 1770 au^erorbentü(i)er, am 16. Wai 1781 orbent^

lii^er 5profef|or. 9n§ fold)er üBernat)m er 1782 bie ^profeffur ber ^orat unb
'4>olitif, nad^ bem ilobe öon 'Jieij 1791 bie ber ^^oefie. ®a§ 3tectorat ber Uni=

öeijität !)at er 1788, 1794, 1798, 1802 unb 1806 öertoaltet, auäj fonft in ber

{^ü!)rung a!abemijcf)er 3lemter, mie be§ ^üd§er=Sommiffariat§, unb Bei ben t)er='

|d)iebenen gele'^rten Vereinen (beutfci)e, öfonomifcEie unb (Sefettfi^ajt ber freien

fünfte) \iä) tt)ätig gejeigt. ©eine 33orIefungen Belogen fic^ auf Sitteraturge=

fd)ic§te, Iateinifd)e ^oetü, UeBungen im beutfctien ®d)reiBen, 9tcben unb S)ecla=

miren; au^erbem erflärte er ^lautu§, Slerenj, bie moraIifd)en Oben bc§ ^oraj

unb Subenol; feit 1780 Ia§ er auä) ein 3^^tung§=6oIIegium. ©eine f^rift=

fteöerifdien 3lrBeiten finb ^umeift burd) feine amtlid^en ©tellungen an ber Uni=

öerfität beranket, benn aU ^profeffor ber ^^oefie ^atte er bie fogcnannten ^a=
gifter=5panegt)rtci ju fd)reiBen; eBenfo mu^te er aU S)ecan ober al§ ^^rocan=

cellaviuä 3al)lrei(i)e Programme berfaffen, bie i'^n 3u größeren felBftänbigen

SlrBeiten nid)t tommen tiefen. SBalb finb e§ lateinifd^e @ebicf)te, bie fic^ auf

ba§ engere 25aterlanb Be^ie'^en, ober er feiert ausgezeichnete @ele'§rte, mie ^7Jtoru&

unb JReiä ober gar bie S)i(^terin ^arfd), ober gelben toie ßeo|5oIb Bon S3raun=

fdtimeig. 2)ann ergel)t er fic^ mieber in profaifi^er Otebe unb in Infd^lu^ an

©teilen ber alten ©d^riftfteEet in allgemetnen 33etrad)tungen üBer rlietorifc^e unb

moralif(f)e f^^'agen. 2Biii)tiger für bie 6)elet)rtengef(i)i(^tc finb bie fünf „Sym-
bolae ad historiam litterariam Lipsiensem" (1788—1808) unb 6efonbcr§ ba§

„SeiBäiger gelelirte SageBui^", toeld^eg er 1788 Begann unb erft 1806 fdjIoB,

eine (^ronologifi^e Slufjä^Iung naä) ber ^-olge ber Sage öon allen ©c£)riften unb

SegeBen^eiten, toetc£)e ba§ toiffenfct)aftli(i)e SeBen SeipjigS Betreffen, ^lucf) f(^on

Dörfer ^atte er öerfc^iebene ^Beiträge jur ®eIef)rten=®efd)icE)te gegeBen, toie üBer

aSuSBetf (1768), 33onamicu§, (SeEert (1769), 9fiei§fe (in Hartes, vitae pliilol.

T. lY.) u. a. 3)ie „Carmina latina" feineä @önner§ 33ö!)me gaB er 1780

^erauS ; er felBft mar in ber |)anbI)aBung lateinifc^er S5erfification fe'f)r gemanbt.

S)er neueren beutfc£)en l'itteratur mar er, ber ©(i)üter @ottfc^eb'§, entfdiieben

aB'^otb; bagegen gemährte e§ i'^m eine gro^e ^yreube, am 4. Wcix^ 1802 feinen

juriftifdien ßollegen ©todnmnn mit bem Boetifctien SorBeer ju frönen. 6§ ift

bie§ bie letzte. S)ic^ter!rönung in Seipjig. ÜJtit @ii'§ Sobe mürbe auc§ bie Be=

fonbere ^rofeffur ber ^oefie eingebogen unb mit ber ber 9tf)etori! bereinigt. 2)er

6'^aratter be§ 5}tanne§ mirb fe'^r gerühmt; er "^at SSielen genügt, deinem ge=

f(^abet. ©ein 33ilb :^at 9to§mä^ter geftoi^en. ©cEftein.

(£*tf: ^o'tiann ®eorg @., ©o~t)n bon i^o^ann ©eorg, geBoren in l'eipäig

11. Januar 1777, t 14. S)ecemBer 1848. .^n glücklichen Ser^ältniffen fanb

er al§ J?naBe unter ber Leitung feiner Altern eine gute @räiel)ung burd) treff=

lit^e ^auSle'^rer (ber Pförtner ^Igen mar einer berfelBen) unb in einem 1783

crric£)teten ^^ribatinftitute bon iBöttger, meld)e§ er 6 Sa'^re Befu($te. 1789

Brad)te i'^n ber S5ater nad) ©(^ne|)fentl)a(, mo er bier 3a"f)re 3uBrad)te. @^e er

in bie 35aterftabt 3urüd!e!)rte , machte er eine Sfteife burd) ^littctbeutfd)Ianb.

^}ytic^aeli§ 1793 Bejog er bie Uniberfität, :§örte |)f}iIofoBt)if(^e unb gefi^ic^tlidie

SSortefungen, bane&en aBer aud) juriftifd)e, 'ba er ber :3uri§Bi-'uben3 fid) ju mib=

men Befc^toffen t)atte. @r mürbe am 2. ^Mx^ 1797 Magifter unb ^aBilitirte

ft(^ nad) einem fjalBjäfirigen 35efud)e ber Uniberfität ©öttingen am 11. Dct. 1797

mit ber 5(Bt)anblung „De iudiciorum Vemicoi-um origine"'. 33alb nai^'^er unter=

na'Eim er eine ';}teife nai^ S)änemar!, ©dimeben unb 9Iormegen (bie Steife burd)
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©c^toeben ei-jcfiien 1800), an] bei* er \iä) eine fo genaue ^enntni^ ber norbtfc^en

<Bpxaä)m erwarb, ba^ er S)änif(f) unb ©cfitoebifd) an ber Uniberfität lehrte unb

al§ berpflid^teter Uefeerfe^er für biefelben Bei ben @eriii)ten eintrat. 1804 n)urbe

er aufeerorbentUc^er ^rofeffor ber 3ßt)ilofo^§ie; at§ ©inlabung ju feiner 2tntritt§=

rebe fdjrieb er „Periculum iiiterpretationis carminis XXX. Lil). I. Horatii". —
©eine 5öortefungen beaogen [id) auf bie (SJef(i)i{i)te ber norbif(f)en 9tei(i)e, fä(i)=

fifc^e unb beutfc£)e ß)ef(i)id)te , ©tatiftif
,

^olitit (uaä) ©d^töäer) , baneben au^
auf <§ora,^ unb auf i'itterargefcEiic^te ; au^erbem üeranftaltete er Uebungen im

beutf^en ©tit. 1808 njurbe er fa(i)fen=meiningifi^er ^ofraf^. Surd) ben in

bemfelben i^a^re erfolgten 2;ob feineS 33ater§ gelangte er in ben 23efi^ eine§

anfe^nlic^en 33ermögen§ , öer^eirat^ete fii^ mit ber Xoctiter cine§ franjöfifc^en

(Emigranten, legte feine ^rofeffur nieber unb befdito^ auf feinem ßanbgute in

@o§li§ gan^ ber Sitteratur unb .^unft ju leben. D^ne ©inn für Drbnung unb

©parfamfeit ai^tete er nicl)t auf bie ©r'^altung be§ ererbten 33ermögen§; Waij^

renb be§ .^riege§ mürbe fein l'anbfi^ ge|)lünbert unb ^erftört; er mu^te e§ ebenfo

mie ein anfel^nlicf)e§ .i^auSgrunbftüct in Seip^ig ©(fjulben l)alber Derfaufen unb

mar feit 1816 einzig auf feinen f(^rift[tellerif(l)en ßrmerb angemiefen. ^m £)ien[te

ber 33ud)l)änbler lieferte er nun Ueberfe^ungen au§ bem ^raUijöfifc^en, populäre

gefd)ic^tlid)e unb naturmiffenf{i)aftlict)e ©i^riften („6l)arafterifti! be§ |)unbe§" 1819,

„dJuter gtatl) für Sabafgrauc^er pr (är'^altung ber ^ä^ne" 1828, „S)ie ^unft au§

jebem Sweifampfe tebenb unb unöerfe^rt äurüd^ufeliren" 1829, „3^ie ©pract)e burcf)

@egenftänbe" [9tebu§] 1829) unb un5äl)lige anbere; au^erbem mar er ^Ritarbeiter

an bielen Journalen, äöie er fi^on 1813 burdC) ba§ ruffifc^e Oiouöernement

3um 2)irector be§ <§o§pital§ ber fran^öfifdtien J?rieg§gefangenen in S)re§ben er=

nannt mar, fx) mürbe er bei ber 6rric£)tung be§ fädjfifd^en (SreujcorbonS gegen

bie &)oUxa im ©eptember 1831 ''IRitbirigent be§ 9ial)onbureau§ an ber ßeipjig^

''IRerfeburger ß^uffee unb öerblieb über ein ^a^r m biefer ©tellung. 'Jtai^^er

menbete er fid) , ber Ütid^tung ber 3eit fotgenb , ber ^omöopatl)ie unb .§^bro=

patljie ju; bie erftere fud)te er ju öermert^en in bem „9tepertorium ber 2;§ier=

^eiltunbe nact) ^omöopat^if(f)en ©runbfä^en" 1836 unb ertoeitert 1848; bie

anbere in ber „35eterinär=,g)t)briati!" 1841 unb in bem 3Berfe über bie j?altmaffer=

anftalten 1845. Wti)-c 3ln!lang '^atte er in früheren Sa'fli-'en mit feinen @e=

bici)ten gefunben. S)ie 1806 erfi^ienene ©ammlung entl)ält eine 3Serl)errticC)ung

aller bamal§ tebenben Siditer; 1809 famen „S)ic^terifcl)e 35erfu(^e", 1817
„9leue £ieber". ©eine @attin lebte öon i^m getrennt, unterließ aber nid^t, ben

toegen feiner (Sutmüt^igfeit unb ^reigebigteit oft in großer SSebrängni^ lebenben

5!Jlann bi§ ^u iljrem am 25. Januar 1848 erfolgten Sobe ^u unterftü^en. @r

ftarb an 5llter§f(^mäd)e in bemfelben ^al)re.

bleuer 9tefrolog ber Seutfd^en. 26. ^a^tgang. ©. 757-761.
@ d [t e i n.

G*d: Seon'^arb ö. @. , lier^ogl. baierifd)er ^fiat!^ unb ^anjler, geftorben

17. gjlörj 1550. 5leltere 9kd§ri(f)ten geben 1480 al§ ©eburtgja^r unb Mi)tim,
mo ber ^ater, einem altablici)en ß5efd)le(^t 3Saiern§ ange'^örig, Pfleger rtar, al§

Geburtsort an. S)a jebod) ber funge Js.'eon'^arb ö. 6. fic^ f(^on im ^. 1489
an bei Uniöerfität ^ngolftabt al§ ©tubent immatriculirte unb bort im 3f- 1498
3um ^Jlagifter promoöirt mürbe, mirb er einige ^al)re frülier geboren fein. !^u

©iena mibmete er fic^ eine 9iei^e öon ^aliren juriftifdien ©tubien unb feierte

al§ 2)octor beiber 'ktä)k mit bem ^ufe grünbli(|er ®ete^rfam!eit jurüd. @ine

^taf^Sftette , bie er ju 5ÜT§bac^ bei bem 5!Jlarfgrafen (Seorg öon SSranbenburg
«r'^ielt, f{^eint er balb mit bem baierifc^en S)ienfte öertaufc^t 3U '^aben. S^tx^t

Selirer be§ fungen ^erjogS 2Bill)elm (IV.) toarb er l^ernad) beffen öorne^mfter

gtatligeber, feit bem ^. 1519 mit bem 2itel be§ tan5ler§. Sn biefer ©teüung
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üBte Dr. V'eon^arb ö. @. 30 ^a^re lang ma^geBenben G^lnflufe au§ , unb tuenti

be§ öer^ogö 2[Öil^etm jüngeret SSvuber unb ^Dlitregent, 'sjubroig, wetdier üBrtgenS

bie tüiditigeren OtegicvungSgefc^äfte bem ölteren SSruber überlief, it)m perföntic^

abgeneigt tvax, fo erfreute jit^ @. um jo größerer (Sunft bei SGöill^elm IV.
, bem

er ficf) unentbe^rlid) ju ma(f)en ttju^te. 2. 0. (S. ttar im 3£italter ber 9leior=

mation rec^t eigentlich bie ©eete ber 6aieri|($en ^potitif in äußern tnie in innern

'.'higelegent)eiten. ©eine J?Iug'^eit unb ©etoanbffieit toaren eben fo gro§ trie

feine Ö)elef)rfamteit unb G)eftf)äft§fenntni^, aber größer bieHeid)t noci) feine 9tänfe=

luft unb grunbfa^lofe S(^tau{)eit, bie ben (Staatsmann ju einem fec!en Sntri=

ganten mad)ten. 6o märe 6. auc^ o^ne bie 33eftec§Iicf)f eit , bie \^m auflebte,

geeignet gemefen, ben biptomatifdf)en Sßerl^anblungen, bie @. leitete, ben Stempel

DoHenbeter Unjuüerläffigfeit aufjubrücfen. ßonfequent blieb fid) ber ^an^ler nur

in ber Sefliffen^eit, momit er bie Ijer^oglic^e ©etnalt ju berftärfen, bie proteftan=

tifc^en Dtegungen in ißaiern ^u unterbrürfen unb bie äußere 5Jlad)tftellung be§

baierifc^en ^aufe§ namentlich gegenüber Cefterreici) unb bem ^aifer 3U ^eben

fucf)te. Dh er at§ ^e^erric£)ter met)r au§ |)a§ gegen bie neue ßel)re ober mei)x

au§ politif(f)er 35ere{f)nung Rubelte, mag ba^in geftellt bleiben; genug, ba^ er,

menn es fidt) um 3}erfolgung 3]erbäc^tiger t)anbelte, gcmöl^nUi^ für fd)arfc 53la|=

regeln yotirte unb nur au§nal)m§meife l^eröorragenben 5[)lännern ber äöiffenfcEiaft

gegenüber, al§ beren ^Jläcen er fic^ gern l^reifen lie'B, 931ilbe beobachtete; fo be=

Trcite fein ginflu^ 9lbentin au§ bem ©efängni^, unb 6. ^atte fogar ben 5JM^,

bem freifinnigen, il)m tion ^ugenb auf befreunbeten ©efi^iditfc^reiber in beffen

legten SebenStagen bie ßr^ieljung feine§ einzigen ©ol)ne§ Csmatb b. 6. ^u übet=

tragen. 3n anbern gällen aber ermie§ er fid) ftrenger unb l)ärter al§ ber

•Öerjog felbft, unb mie in einem ge^^^'i^m bon 30 Sal)i-"en in ganj iBaiern,

nat^ 3Binter'§ ar(i)it)aüfd)en i^oi-l'^ungen, feine Üteligion§angelegen^eit ber^^anbelt

rourbe, ol)ne ba^ 6. baran tl)eilnaf)m, unb fein 9teligion§manbat erlaffen marb,

o§ne baB er gefragt rourbe unb felbft ben Sluffa^ bap mad)te, fo tourbe aud)

fein ^e^erbrocei geführt, ol)ne ba^ er ba§ @utacl)ten barüber ahq,a1). — Tcic^t

minber ^erborragenb mar fein Intl^eil an ber auSmärtigen ^olitif , mo @. tro|

feine§ ^roteftanten'^affeg gegen ba§ Ucbergemid)t be§ :^ab§burgifd}en ^aufe§ mit

eöangelifc^en ^yürften nid)t menigcr 9iänfe p fd)mieben unternahm al§ mit

granfreic^ unb gelegentlich auc^ mit 9iom. S)ie ^atfxe lang fortgeführte ^e=

roerbung 2öil^elm§ lY. um bie römifc^e .«önigSmürbe mürbe öon ß. einge=

fabelt unb geleitet, unb, obmol ber baierifc^e J^an^ler 1529 ouf bem Oleic^ötagc

3U Speier ben ^roteftanten fo feinbfelig mie einer gegenüber trat unb ju 3lug§=

bürg 1530 bie baierifc^en .^eraoge im beften ßinüerne^men mit bem Äaifer

einbogen, fo nälierte fic^ g. bo^ nac^ Slbfi^lu^ be§ S(imalfalbifd)en 35unbe§

ben ^äubtern beffelben unb berl)anbelte perfönlic^ mieber^olt mit ^tylipp öon

Reffen. 3lu^ nacfebem ber fyricbe ber S^erbünbeten mit bem .l^aifer ju "Dtürn^

berg (1532) unb mit bem i^aufe Defterreic^ enblic^ burc^ ben Äabaner 3}er=

trag (1535) erreicht mar, gab fid) (5. noc§ aEe erbenfli^e 93tüt)e, um ba§

5Jli|trauen gegen gerbinanb unb Äarl \. ju nähren unb ^ugteic^ aud) bie ^ro=

teftanten unter einanber ju entämeien. 21>enn J?arl i:^n einen iüerrät^er nennt,

„ber in Sßerrat^ unb el)r(ofen Mnften ^uba§ noc^ übertreffe unb für @elb

(if)riftu§, 35aterlanb, ba§ 5Reic^ unb bie ganje 2Belt öeifaufcn mürbe" unb ber,

bem 5?abfte ebenfomenig roie bem Sßittenberger ^önd)e ,]ugett)an, einzig unb

aüein bal)in trachte, (Selb jufammen ju bringen: fo mag biefc SSefc^ulbigung

nicfjt grunblo§ fein, menn aud) ber Äaifer barin aumeit ge^t, ba^ er bem baier.

-I^an^ler ©leic^gültigfeit gegen bie 9ieligion öormirft. ^nbem 6. mit Reffen unb

Sad)fen liebäugelte unb mit bem ßanbgrafen fogar für gemiffe gätte ein 2lb=

fommen traf, fonnte i^n t^eil§ bie Sorge Dor ber t)ab5burgifd)en ^'Raä)t, bie
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SaiernS ^toeibeutige ^oUung tuiebertiolt !^ei-au§ge|orbei-t l^atte, t§eil§ au($ bie

35ei-e(^nung Beftimmen, burc^ ^timä^erung an bic prote[tantifc£)en dürften if)xe

^^Väm fenneu ju lernen unb p bui-(i)!i-euäen. 5ene SSerBinbung mit ben ^äup=

tevn be§ ©d)malfatbif(i)en 33unbe§ unb alle§ ©iiern unb (5c£)mä^en toibet ben

^atfer l^inbcrten bann ]xdliä) 33aiem n{(i)t, öov bem 5lu§16i-U(^e be§ .f?rtege§ ftd)

im ©tilicn mit ^axi V. ^u öerftänbigen unb i^m geheime Unterftü^ung ange=

beit)en ^u laffen. 6§ tnar eine n^o'^lüerbiente Sti-afe ber f(f)tDäc§U(^en unb boc^

|o l)egef)rlid)en 5ßotitif be§ ^ünifincr .g)oie§, ba§ it)m füi- ben f)eimli(i)en 5ln=

f(^lu^ an ben J^aifev ber in 5lu§fic^t geftettte ^rei§, foroeit e§ [id) um ben @r=

Werfe ber ^fäl^er j^urmürbe ^anbelte, entging unb nid)t einmal jür ben erlittenen

©c£)aben eine ®elbentfd)äbigung 3U 2^eil tourbe. 3}on 6. aber bürfen lüir tool

anne'^men, ba^ er ben ©i^ritt in ba§ fiabSburgifd^e Sager ni(^t ol^ne fidleren

2ol)n getl)an, inenn auif) bie fd^on mel^rere Sahire früher bon -^eriog Ulrid§

öon äöürtemberg au§gefpro(^ene 33efc£)ulbigung , ba^ er öon i^önig l^erbinanb

ein 3^al)rgelb Bestelle, nic£)t ber 3!Ba'§rl)eit entfpre(f)en foEte. ®. {)interlie^ , al§

er feinem fürftlidien ®önner tJlö^lirf) im Sobe folgte, mit ben ^errfc^aften ?flan=

bed, SBolfäed unb 6ifen§ofen ®elb unb ®ut in S'üHe, toaS freilicl) nid^t "^inberte,

ba^ fein ©rbe nadC) toenig Sauren in 3Irmutl) gerief^. ^ür ba§ 9lnfel^en, in

tocldiem S. t). 6. 3ur 3eit feineS £obe§ ftanb, fcf)eint e§ bemerlenälüertl) , ba^

ein in bie (Sefd)äfte eingctoeifiter 9ftatl) öon i'^m fc£)rielt, er fei feinem l§er5Dgli(^en

(Sebieter nur barum fi^on nad^ elf Sagen gefolgt, bamit btefer toegen eineS an=

geölicl) ju ©unften ber Unioerfität au§gefdE)rtebenen, aber p anbern ^toerfen be=

ftimmten 3c^i^t£§ öor bem göttlid^en ^iiditerftulil einen ^ürf|)redf)er finbe.

Slnnalen ber baier. £ttt. II, 407. — äißinter, Söangel. 2el)re in 23aiern.

1. II. — ©ugen'^eim, Saiern§ ^irc^en= unb 35ol!§3u[täube im 16. 3fa^^'^-
—

5ßrantl, (Sefc^. ber Submig§=^ai-imilian§=Unit)erfität I. - b. Sruffet, 33ricfe u.

Slcten. m. I. i?lu(il)o^n.

(£-tf: ^aul @. öon ©ul^Bad^, 3llc^emift be§ 15. Sa'§i:'^unbert§, öon beffen

Öeben nidl)t§ 6e!annt ift al§ feine 3lrBeiten, bie in mel^reren iBejic^ungen anwerft

merltoürbig finb. ^Otit ©i(^er^eit toirb it)m jugefdfjrieBen ,,Clavis philosophorum'"

(1489), toiebcr aBgebrucEt im „Theatrum chemicum" t. IV.; mit geringerer

@id)erl)eit bie öon ^oad). Xand in g^ranffurt 1604 ebirte ©dfirift „De Lapide

pMlosopliico". ^n ben erfteren biefer ©d^riften 16efdl)reibt @. im ^toöember 1489

angefteÖte 3}erfudC)e, tüeldl)e Beföeifen, ba^ 5Jlercur Beim @rl)i^en an ß)emicf)t äu=

nimmt, tneil er einen (Seift aufne'^me, toeld^er Bei ber Seftiüation wieber ent=

Weidie — spiritus unitur corpori (Theatrum Chimicum t. IV. p. 1142, 1144),

eine merfmürbige früher unb fpäter ööKig öergeffene ©d^rift gur @ntbedEung be§

©auerftoffS unb ber Urfai^e ber 3}erBrennung. ^n berfelben ©dCjrift finbet fid^

bie erfte ©rmä'^nung öom ^flieberfd^lagen be§ ©ilBer§ au§ einer Söfung bur($

anbere ^etaEe (^)Jlercur). @r Befc^reiBt biefen fogenannten Arbor Dianae al§

delectabilissimae excrescentiae, monticuli et arbusti.

©ielje bie ®efdf)id)te ber 6l)emie öon J?o)3|) unb namentlidf) bie öon .§öfer,

2. 2lufl. I. @. 471. Oppenheim.
(£d: ©imon 2:l)abbäu§ 6., '^eräoglid^ Baieriftfier gelieimer 9iat^ unb

Äan^ler, geB. 1515, f 1- SeBr. 1574. 2tl§ jüngerer ©tiefBruber be§ Berülimten

S^eotogen ^o1). @. (^aier) erBlidtte er ba§ ßid^t ber Sßelt in bem S)orfe M
an ber (Süna (Sanbgerid£)t DttoBeuren) , !am fd^on ol§ ^naBe nad§ ^ngolftabt,

too er fpäter an ber Unioerfität ^umaniora [tubirte unb 1530 at§ 9Jlagifter ber

attiftifdfien gacuttät aBfoIöirte; bann Wibmete er fid^ ber ^uriSprubena unb
töurbe 1532 jum 2)octor |)romoöirt. i^n SBien Betleibete er bie ©teile einc§

juriftifdien Dfficial§ be§ 33ifd^of§ öon 5ßaffau, würbe in ©aläBurg 5lffeffor be§

eräBif(^öflid£)en @erid^te§ unb bann 6onfiliariu§ be§ SSifd^ofä äu @i(^ftäbt. 3m
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2J. 1545 tDurbe er jum ^anjter in bem 9tentamte Surg^aufen ernannt unb enb=

Ud) 1558 öon .^erjog ^ll6rerf)t Y. an bie ©)3i^e ber Öaierifi^en Sanbe§regterung

naä) 5Jiün(i)en Berufen, 5Da§ \^m öon ^^evbinanb I. unb 5}larimiUan II. an=

getragene 5lmt eine§ faiferüc^en 3}icefanäler§ le'finte er ab unb na^ni nur ben

Xitel cine§ faiferlidien 9tat^e§ an. — SJott ßifer für ben römifi^en ^at^olici§=

mu§ unb ben ^efuiten innig ergeben , arbeitete 6. in 5)tün(i)en rafttog unb

energifc^ an ber ©äuBerung iBaiern§ öon alten ebangelifdtien ^Regungen, fotoie

an ber 25ej|erung be§ fittlid) t)ertt}a^rIoften J?teru§ unb an ber 33eie[tigung ber

3[e|uitenl)eni(i)a|t. „3u ^Jlünc^en |at'ä ein j(^arpfe§ @(f, baöon ftür^t man
®ott'§ 2Bort ^intrecf" — ttagten bie be§ ©taubenl toegen SSebrängten, unb audf)

gut faf^otifct) gefinnte 5}|änner, toeldje ba§ treiben be§ mächtig auiftrebenben

Drben§ an ber Unioeriität ^ngotftabt beobad^ten tonnten, bebauerten bie Se=

t^örung , toomit in 5[Ründ)en ^of unb ^Regierung fict) öon ben ^efuiten berufen

liefen: aber felbft bie @egner mußten 6cf'§ 9tebti(i)teit unb Unbefted)Iic^!eit an=

ertennen, tt)ät)renb feine O^reunbc unb 5lnt)änger i^ nac^ feinem %ote al§ dufter

eine§ gtaubenSeifrigen
, fittenftrengen unb geteerten 5Jtanne§ öertierrlic^ten unb

it)m ba§ §au:ptöerbien[t an ber Steinigung be§ 2anbe§ öon aKem ße^ert^um

beilegten.

Lucius acad. Ingolstad. in obitum . . . Sira. Thad. Eckii f^ngolftabt

1574;, l)erau§gegeben öon SBoIfg. 3ettel. — 5|}rantt, @efcf)i(i)te ber 2ubtoig=

gjlajimiIian§=Uniöerfität, Sb. I. ^lurf^o^n.

(£(farb, ©ttefiarb: f. (fftarb, mUHn.
(5c!arb: S)ietrii^ (Sott^rb g., gied^tSgete^rter, geb. 15. San. 1696 ju

eitenburg, f 1760. ßr ftubirte in Seip^ig, erhielt bafelbft 1716 bie öPofo=
Ö'^ifctie ^Jtagifterwürbe, 1720 ben iuriftifctjen 5Doctorgrab unb öjarb 1745 33eifi^er

ber ^uriftenfacultät. @r f(i)rieb u. a. : „Examen actiouum forensium", 1724— 30,

12 Partes unb „@r!tärung über Schilteri Institutiones iuris canonici'', 1724— 33,

13 ©tüde. mä) gab er be§ 9ticolau§ 3Sigeliu§ „®eri(^t§ = 33üc^lein", 1734,

neu "tierauS.

SBeiblid^, ©efc^id^te ber ^iec^tSgele^rten I, 198. - gjleufel, Serifon III, 19.

©teffenliagen.

grfarb: ^etnri(^ 551 artin 6., luttjeiifi^er X^og be§ 17. M^-'^v
geb. 1615 ^u (^orSteben in 2;pringen, [tubirt in .g)elm[täbt unb ^Rinteln, wirb

1644 bafetbft magister phil. unb ^rofeffor ber ^af^emati! unb 5}tetap:§t)fi!,

erlangt 1649— 1650 3U öelmftäbt unter @eorg dalijt burc^ eine S)i§putation

de scriptura s. bie t^eotogif(f)e S)octormürbe, te^rt 1650 at§ 5t>rofeffor ber 2;'^eo=

logie mä) Rinteln ^mM, öert^eibigt 1662 feine Kollegen ^^^eter ^Jiu§cu§ unb

So{)ann §eni(^en toegen i^rer S^eilna'^me an bem caffel'fctien iKetigionSgefpräd)

begSa'^teg 1661 gegen Eingriffe ber ftrengen Suf^eraner („35ebenfen ic." 1662. 4

unb „33ert:§eibigung feine§ 25ebenfen§ öom ,^ird)enfrieben toiber S^afob Senkel"

1665. 4.), unb ma'^nt in einbringti(f)en Sßorten, eben je^t, mo ber |)err nad^

langem .^rieg ben lieben ^^rieben mieber gefd)enft, nun auc^ au§ S;anfbarfeit

nad) bem j^irc^enf rieben ^u tracf)ten unb bie reformirten ©taubenggenoffcn

tt)enigften§ nictit gu öerfe^ern unb ^u öerbammen. ©o mirb er tro^ feine§ frieb=

Ii(^en ©inne§ in bie Ieibenf(i)aftli(^en f^nfrettftifd^en ©treitigfeiten öernjidelt. 1665

fotgt er einem ülufe al§ Pastor prim. unb @eneral=©upeiintenbent natf) Sltfelb

im §ilbe§^eimif(^en (.öannoöer) unb ftarb ^ier 14. Stpril 1669. lu^er ben

beiben angeführten ft^rieb er öerfd^iebene p'^itofopl^ifc^e unb f^eologifctje Schriften

nur öon Keinem Umfang unb Söerf^ : a. 33. „9Jletap't)l)fif ", „ßompofition ber 5tatur=

p"^ilofopt)ie", „Disputationes tlieol. quinque", „De scriptura sacra", „De natura

theol.", „De trinitate", „De praedestinatione" jc., gegen einen ^efuiten äBitfetb ic.
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^triebet, ^eff. ©ele^ttengefc^. III, 282. — ©otte, 2e6en§Bef(i)r. bcr

9tinteln'f^en l:!)eoC. , %^. l, ©. 263. - l^gt. auBerbem bie @efd)i(i)tc bei;

jt)nfretiftif(iien ©tteittgtetten öon Sßald), ^en!e, @o^ :c. äöa gen mann.
Gefärbt: ^D^ann ßubtoig ü. 6., gie(^t§gelet)rter, geB. 9. ®ec. 1732 p

SoBurg öon Bürgerlichen Altern, f 22. See. 1800 in ^ena. Stuf bem Qa\i-

mirianum ju (Coburg öorgeBilbet, befuc^te er 1752—1755 bic Uniberfität Sena,

»arb 1756 Slbbocat, 1758 (5l)nbicu§ in feiner 35aterftabt unb ertüaxb 1759 in

^ena bie juriftifcfie Soctorinürbe. 1778 ging er al§ .f)of= unb 9legierung§ratt)

unb geheimer 9lr(f)iöar nac^ äöeimar, 1783 nacE) ^ena ai% erfter ^rofeffor ber

Steinte, £)rbinaviu§ ber ^uriftenfacultät , SSeifitjer be§ ^ofgeriditS unb Deputatus

praelaturae ber Söeimarifc^en Sanbfdiaft mit bem G^arafter eine§ geheimen ^of=

rat^§. 1792 tüurbc er geabelt. Sturer öerfctiiebenen afabemifc^en ©d^riften öer=

öffentti(i)te er eine onont)me StB'^anblung über „®a§ Sottore(i)t", 1771, unb ein

,,Compendium artis relatoriae", 1785.

@üntt)er, ßebenSfüj^en ©.76 mit ber bort angeführten ßitteratur.

©teff enl^agen.

(PrfartÖÖaufcn : Äart o.e., geb. 28. i^uni 1752 ju ©diloB .^eim^aufen in

OBerBaiern, ©o^ be§'.@rafen ,^arl Bon ^eim't)aufen unb bcr Marianne grfart, [tarB

12. 5Jlai 1803 p ^Jlündien. 3}erfaffer junäi^ft juriftifc^er unb Bettetriftifc£)er,

bann atdjemiftifc^er unb mt)ftifd§er fel§r 3a"§Ireic^er ©ctjriften; ftubirte ^ura in

^ünd§en unb ^ngotftabt, 1776 .^ofraf^ in 9Jtünc^en, 1780 ^Büc^ercenfurrat:^,

Bi§ er 1793 biefe ©teEung nieberlegte; feit 1777 ^Jtitglieb ber 3Xfabemie unb

feit 1784 ge'^eimer Sirctiiöar. ^an fann ätcei ^erioben feiner 3;!§ätigtcit unter=

fd)eiben. ^n ber erften fuct)te er ber ^Jloral unb 3luf!Iärung unb ber 9}erfc^mel=

jung tion 9ietigion unb äöiffenfct)ait ju bienen. 5^eBen iuriftifi^en Söerfen, tt)ie

„^roBen unb ^Ttetationen bon 35orträgeu at§ SJorüBung für ange^enbe 9te(i)ts=

geleierte", 5Mnc£)en 1789, f(f)rieB er in biefer 3^^^ „9ii(i)tergefct)i(f)ten", ^Mni^en
1782, bie 1784 eine britte Sluflage erlebten, ferner „©ittenlel)ren für alte ©tdnbe",

TOünd^en 1784, „3teben 3um äöo'^l ber ^enf(^t)eit" unb eine 3Bo(f)enfc£)rift

„©ittcnBlatt" , bon ber jmei SSänbe erfd)ienen. S)cn (Eintritt in bie jb^eite

5|5eriobe Bejeidinen religii3fe ©i^riften, namentüct) „@ott ift bie reinfte Siebe",

äuerft 1790 unb fpäter in neuen Sluflagen
,

^ule^t nod^ 5)iann^eim 1876
erfdfiienen, unb „9teligiöfe ©c^riften über l?lare§ unb 2)un!te§", bie eBeufaE§

mieberfiolt (in neuerer 3eit in ©tuttgart 1839— 1840) gebrudt finb, ©(^b)anfenb

unb o^ne grünblid)e J?enntniffe berfiel er mel§r unb met)r ber ©i^märmerei.

2)iefer ^}vict)tung gel^ören unter anberem an: feine „2Iuffct)lüffe gur 9Jtagie unb

mt)ftifi^e'"Mc^te", 1788—1791, „©ammlung ber merftoürbigften 35ifionen" (1793),

bereu er felbft ^u '^aBen glauBte; feine „3at)tenlel§re ber 5^atur", ßeipäig 1794;

„@nttourf einer gan^ neuen (>t)emie", 9tegen§Burg 1800; „S)ie 3BoI!e bor bem
.^^eiligf^ume , ober etb3a§, mobon ficf) unfere ftolje ^^^itofopt)ie nichts träumen

tä^t" (1802), unb ba§ nac^ feinem %ohe gebrucEte 33uc^ „(Befugte unb Tempel
ber Ülatur" (1804). 2)ie legten 3lu§täufe ber SIl(f)emie, meldte in ber „l^ermetifc^en

@efettf(^aft" unb in fleineren S5ereinen ju S^age traten , fnüpften l^eilmeife an

@. an. S)er ßeiter be§ j?arl§ru^er S5erein§, SSaxon ©tern'tia^n, legte ß(iart§=

^aufen'§ S5üdt)er al§ gompenbien ^u ®runbe. ©eine oben angefüt)rte ßl^emie,

bereu (^arafteriftifdier Siitel bottftänbig lautet „(Sutmurf ju einer ganj neuen

6t)emie bur(^ bie ©ntbeilung eine§ allgemeinen ^aturgef e^e§ , moburd^ fid) ba§

p^logiftif(^e ©t)ftcm ber alten unb ba§ antiB^IogiftifcEje ber neuen St)imiften al§

jttiei ^rtreme in ein 5JtitteIft)ftem bereinigen laffen, morin allein bie äöatirl^eit

liegt unb bie '^ö^ere C^'^emie ber älteften S}oräeit mit ber gemeinen ©(^ul(|imie

ber je^igen 3e^t bereinigt mirb", ift fo unftar unb unmiffenfi^aftlid^ toie bic

Bcrüd^tigtften alct)emiftif(^en Träumereien frütierer 3eiten. i^n feiner „2öol!e üBcr
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bem .^eiligt^um" f|)i-itf)t er öon einem ©ünbenftoff , ber in feinev 2tu§be^nung
8tot3, in feiner Slttraction ©eij, in feiner gttepulfion äöut^, in feiner @i-cen=

tricität 9}önerei, in feiner ßoncentricität ^Jteib erzeugt u. f. f.

©. grfi^ unb@ruBer, gnctiflo^Jäbie XXX, 421. — 33aber, @ete^rte§ SSaiern.

—

^o\)p'§> ©efc^ic^te ber d^emie II, 259. — @in öoEftänbigeS 33er3eid§ni^ feiner

©(^ritten in gjlenfel, ®ele:§rte§ 2;eutf(^tanb, 5. 5luf{., II. 146; IX. 272; XL
185 unb XIII. 307. £)|)pen^eim.

(fcfcbrct^t: ^^ilipl) @. ,
gele'^rter Kaufmann, geb. 11. ^ebr. 1594 ju

^Mrnberg, t 5. «Dtärj 1667 ebenba. Sie Siebang§befd)äftigung Mehxtäii'^,
toelcfier er alte feine öon !aufmännif(i)en S3eru|§gefd)äften freie 3eit wibmete, toax

Slftronomie, in toelc^er er e§ and) fo n^eit brad^te, ha^ ein ^fad^mann, 'Jtbbia§

2reu , i^m ba§ Sob ertl^eilte , mef)r int ©efpräc^e burd) \'i)n gelernt ^u :§aben,

al§ er fid^ felbft nac^ gtänaenbfter gmpfel^Iung be§ gj|anne§ ettoartet ija'be. Unä)
^epln gehörte ju gcfebred^t'S greunben unb tooi^nte bei i:^m, fo oft er in 9lürn=

berg fid^ auffielt. 5tuf ^epter'S S5eranlaffung ^eic^nete g. eine Uniöerfatforte be§

ganzen grb!reife§, föeld^e in Tupfer geftodt)en bem at§ Tabulae Rudolphinae
befannten 2:abettenn3erfe ^e^Ier'§ beigegeben tourbe. gine »eitere fieiftnng (Bde=

bred)t'§ roax bie 33e[timmung be§ ßaufeS eineg J?ometen öon 1638, toetc^e un=
gebrnift geblieben ^u fein fc^eint. (Snblid^ ftiirb berid^tet, er ^abe bie S^eröffent=

lid^ung tion einer ^olemifd^cn ©d^rift be§ ©imon 5Jlariu§ ((Srünblii^e äöiberlegung

ber '$ofition=(Eirdfel Claudii Ptolemaei, öornel^mlid) aber ^oi). 9tegiomontani u. f. tn.)

3U granffurt a. 5Jt. 1625 geleitet unb bie Soften babon getragen.

2)obpelmat)r
, $iftorifd)e 9ta(i)rid§t bon ben 5türnbergifdf)en 5Jlatf|ematici§

unb ^ünftlern, ^'lürnberg 1730, ©. 171— 172. Kepleri Opera omnia ed.

Frisch, T. VI, pag. 622 sqq. unb T. VIII, pag. 913. gantor.

(Ptfcl : ^ a 1 1 1^ i a § @., ein 2:onfe^er au§ ber erften ^älfte be§ 16. ;^al§r:^unbert§.

2}on feinen ßeben§umftänben fdfieint nidE)t§ befannt ^u fein, bod^ mu^ er bei

feinen ^f^tgenoffen in Slnfe^en geftanben "^aben, toaS fd)on barau§ ^erborge^t,

ba^ berfdtjiebene ber berü^mteften ©ammetoerfe jener ^;]]eriobe Sonfä^e bon it)m

ent!)atten unb fein 'Jlame barin neben ben beften ^eiftern (^einrid§ ^faaf,

58enebict S)uci§, ©te^t)an Tla'tiu, ^einrid) gint, ^p^inot, SIemen§ bon ^at)a,

©enfel, 5JtoraIe§, ^ofquin, Dbrei^t k.) erfd^eint. ©o in bem „Xovum et in-

signe opus", ^türnberg bei (^ormfd^neiber 1537; in „Select. Harmon. de Pas-

sione Dom,", äöittenb. bei 9t!^am 1538; in ;,Sacror. Hymnor. IIb. I." ebenbaf.

1542; in „Biccinia gallica" ebenbaf. 1545; in ben „115 Sieblein 4— 6 voc",
9lürnberg bei Ott 1544; in „Psalmor. select. IIb. III.'\ 5türnberg bei 50lontanu§

unb 'Oieuber 1553. (Serber fagt anä) , ha^ in einer 1530—1540 erfd^ienenen

Sammlung bon befangen in berfd^iebenen ©prad^en, melt^e auf ber 3^^cEflUf^"

SSibliot^e! \iä} befänbe, ©tüde bon 6. entf;alten feien. b. Sommer.

(Sdenbcrg: i^ol^ann .^arl @. (aud£) ©ggenberg), gen.: ber „ftarfe

5}^ann", 2'^eaterprincipal, Slequilibrift
,

geb. im S3ernburgifd)en 1685, t int

erften drittel be§ ^. 1748 ju Sui-emburg. 3ln fid^ o:§ne alle !ün[tlerifd^e S3e=

beutung ertuecft @. aU „le^ter 9fie|)räfentant ber ^aupt= unb ©taat§actionen",

toie bur(^ feine ©tellung 3U f^riebridf) SBil'^elm I. bon ^reu^cn, ber it)n«burd^

fettene ©unftbe^eigungen ^u. einer ber meiftbefprod^enen ^erfönlidf)!eiten 33erlin§

madfite, ein er^öl^tel ^ntereffe. Sie bürftigen 5Dtitt^eilungen über feine ^erfunft

unb erften ©rlebniffe loeid£)en fe'^r bebeutenb bon einanber ab, benn toäl^renb i'^n

bie Duellen einerfeit§ at§ eine§ ©attler§ ©o^n, ber felbft be§ 9.iater§ |)anbtt)erf

erlernte, be^eid^nen, laffen fie i^n anbererfeit§ — unb 3tt)ar nadf) feinen eigenen

eingaben — bem alten gürften= unb 5rei^errngefdf)led^t berer bon ßggenberg

9lEgent. beuty^e Sioflra^j'^ie. V 39
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(wie fein 5lame öfters bocumentarif(f| öoilommt) entftammcn. dlaä) einer biitten

Se§art erlC)iett er feinen 2lbel in ©änemar! ober lie^ i:^n tDenigftenS bafelftft

erneuern. (Seloi^ ift, ba^ er lange 3eit al§ ©eittän^er unb Jongleur fic^ „pxä--

fentirte" unb ni^t öor 1717, in wcldiem ^a^x er jum erften 5}lal naä} SSerün

fam, an bie ©pi^e einer ©d^aufpielertru^ipe trat, '^nxä) au^ergetoöfinlidie Äraft=

proben, bie 6. öor bem preu^ifd^en ^ofe im (J'tiarlottenburger ©(|to^ aötegte,

ertoarB er fidE) bie (Sunft be§ ^önig§, ber i^m fein ©efatten burc^ ein ^riöilegium

für ganj 5preu^en bezeigte, ^n Sßerlin f|3ielte ber „ftarfe 9}tann" in einer 33ube

auf bem neuen 5)larft, fpäter im ©taüpla| = Sfieater , trieb ficf) bann 14 ^a^re

lang raftIo§ umt)er, gab in ©d^toerin unb ^annober, am Ü^dn, in Belgien,

5polen, mafirfc^einlid) audt) in Sänemar! SJorfteEungen, um fd§lie§li(^ unb nad)=

bem er eine burd) @efc£)meibig!eit ouSgejeidEinete ©eiltänserin englifdier 5lbftam=

mung gee:^etid)t l^atte, 1731 nact) ber aftefibenj an ber ©bree 3urü(iäu!e!)ren.

Slu^er einem auf feinen SH^i^ ertoorbenen SSermögen bon 40000—48000
Sl^atern fü'^rte er eine 2;rubbe öon 20 ©batenfd)lägern unb ©cfiaufpietern

(u. 31. 9iabemin, ©calort), ^ilüerbing, ©ten^el) bei fi^ , mit ber er auf bem

©pittelfirct)l^of 33orfteEungen g^. S)ie @unft b'e§ Äönig§ in toomöglid^ nod^

xeidierem 3Jta^e aU frü"t)er 3u ermerben, beforgte er ^ferbegef^äfte für bie

Sabatterie, erstattete bem ©eneral b. ®erf($au Seric^t, too er auf feinen Oteifen

befonberg grofee unb gut gemacfifene Seute gefeiten, unb erbot ficE) in ber 3^rieb=

rid)§ftabt 3U bauernbem 9lufentt)alt ein großes .^au§ 3U bauen. 33ei ber S3autuft

be§ Königs berfc^affte il^m biefcä SInerbieten auä) mirfüd) ein au§gebe^nte§ ^4>riöi=

legium (d.d. 27. ©ept. 1732) unb ben Sitel eine§ „^off^ßomoebianten". 51I§

folc^er fpielte ber „ftar!e mann" bon 1732—1733 im Sweater auf bem ©taÜ^

pla^, 5um Z1)dl mit neuen, be!annter gemorbenen ©(^aufbielern, mie äöallerobi,

Söe|ling, 2Beibner, Sefraine, unb öerftanb e§ ßönig unb <^of fo öortreffüd^ ^u

üergnügen, ba^ il^m erfterer geftattete, bie frü'^er in ben Käufern ber 3lbeli(^en

abge!)altenen „3lffemblee§" gegen ein beftimmteS ©ntgelt ber S3etf)eitigten bei fiif)

abju^alten. ^Jtod) größere @inna!)men 3U erzielen tie^ 6. einen 2;f)eil ber Slruppe,

üon feinem 3lgenten ^o1). @eorg 5Jlofer geleitet, bom 25. ^an. bi§ 24. 5JMr,5

1733 in ^^^ranffurt a. £). fpielen. S)urct) grobe ©i'ceffe, bie er unb feine i^-xan

fid§ gegen ^43ubUcum, ©cEiaufbieler unb ben trafen S)ön'^of lt)atten äu ©d^ulben

fommen laffen, öerfd^erjte er jtoar bie @nabe be§ ÄönigS, errang fie jeboct) balb

bon neuem unb bermoc^te ben g^ürften bie im Sfuni erlaffene Stefolution, 6. fotte

nid)t in §alle fpielen , im Dctober beffelben Sai)re§ 3U fünften be§ 5princibal§

unb entgegen einem auSfül^rlic^en pro memoria ber ^allifc^en Uniberfität, mieber

aufjulieben. 1735 fanb 6. inSSerlin ben gutauf nic^t me!^r mie frü^^er, obgleidE)

©iegmunb unb ^of . ^^elij; ^ur^ feiner (SefeHfdEiaft beigetreten toaren
;

feine 25er=

]t)ältniffe berfdilecEiterten ftc§ fo fe't)r, ba^ er fdjlie^lid) nur burd) bie {?luc§t bem

drängen feiner (Staubiger entge'^en fonnte unb au(^ bann feine 33ebeutung nidit

mieber erlangte, aU er in ben äöintermonaten 1738, 1739 unb 1740 au§ befonberer

©nabe be§ lfönig§ nad§ ber 9tefibena aurüdfel^ren burfte. 5Der %oh f^-riebric^

SQßiIt)eIm§ I. beraubte it)n ber legten ©tü^e. 9iur mit 9Jlüt)e erlangte er bon

i^riebrict) II. SJerlängerung feine§ 5pribilegium§, mu^te im grü^jalir 1741, burd^

feine immer mel^r fi^ berfi^ledt)ternben g-inan^ber'^ältniffe ge^mungen, Berlin ber=

laffen unb al§ er im äöinter 1741 auf 1742, n<id^ längerem 5lufent"^alt in

©entmin, 5Jtagbeburg unb Söefel, toieberfe'^rte, fanb er in ^ilberbing, im .^^erbft

in Sol). i5i-*iebri(i) ©d£)önemann ßoncurrenten, bereu le|terem er nad§ bergeblid£)em

©ubbliciren ben 5pia^ räumen mu|te. 9lm 9ll)ein berbrad^te ber „ftar!e 5[Rann"

feine legten ^a^re, tau(^te 1744 nodt) einmal in Hamburg auf, too er fdE)on im

Dctober 1739 gefbielt l)atte, unb ftarb im 5Dtärä ober Slpril 1748 3u Sui-emburg.

@ctenberg'§ einjige l)interlaffene 2;oii)tcr ©opl^ie manbtc fid§ nadt) bem 2^obe
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if)i-e§ 33ater§ an ben Äönig um UeBcrtragung be§ ©cfenbei-g'fd^en ^4>nötlegium§

aut t^ten ©Regatten, ben ^rincipal 9labemin, tourbe aber abfd^läglid) Befc^ieben.

^^slümidEe , ßuttüurf einer 2;f)eatergej(i)t(i)te öon Seiün (1781), ©. 106 ff.— Sörftet, gfriebric^ SÖU^elm I. (1839), I. ©. 308—318; gurienfe ^)ta(|=

rid^ten öon ftarfen !2euten (1720). — ©d^neiber, ^of). 6arl ö. 6., ber ftarfe

5)lann. ©ine ©tubie juv 2;i§eatergefd§id)te 33erlin§ (1848), (aBgebfUiit in

§einric^'§ Sttmanad^ füi; ^i-eunbc ber ©c^aufpielfunft , 1848, ©. 125—169;
unb nenerbingg im Sär, 93erUnifc^e SSIätter für öatert. ®efd)ic^te unb 9Uter=

tt)um§funbe, i^a'^rg. II. 9tr. 2— 5, 7). ^ürfd)ner.
(Prfcnolt, S)i(^ter. 3ll§ .33eriaffer be§ @ebic6te§ bom „ütitter öon ©taufen^

Berg" toirb im alten S)rucEe (Ujo^rfdEieinlii^ ©tropurg 1480—82) „iperr

6." genannt; tooraug f^fildiai^t . ber 1588 ba§ alte @ebi($t erneuerte, 6rrfen=

öolt gemacht l§at. S)a bie ben 'litamen entl)altenben 14 ©ci)tu^3eilen be§ alten

Sructe», bie in ber ©trapurger ^f. fel)lten, in ©^rac^e unb 9}er§bau ganj

mit bem übrigen ©ebic^te üöereinftimmen unb ji^led^terbingS nic£)t jur 3^^^ be§

S)rucEe§ öerfap finb , f o ift an i'^rer @laubmürbig!eit ni(i)t ju jföeifeln, mie

benn aud) SBaiiernaget (£itteraturgef(f)ic^te ©. 220) @. f(^le(i)tl)in al§ ^erfaffer

nennt. 6r ftfirieb um 1300 eine poetijc^e iBe^anblung ber ©age öom 9titter

5|3eter öon ©taufenberg, einer ©Ifenfage, bie fid) in ber elfäffif(^en Drtenau

localifirt l)at. ©ein S^orbilb mar ^onrab öon SBür^burg, ben er nid)t ot)ne

©lud na(^geal|mt l)at, fo bo^ ba§ (Sebic^t ju ben anmutl)igften (Srjä^tungen

ber 3^it ^^§ 3}exfalte§ gehörte. — S)ic ©trapurger |)f., nai^ meld)er (Sngel=

:^art (©tra^urg 1823) ba§ ©ebidjt l)erau§gali, ift im SSranbe ber ©tra^urger

^ibliotlie! 1870 untergegangen; eine anbere, im ^^rioatbefi^ in ber ©diroeij

befinblirfie , ift ma^rfc^einlid) nur 5lbfd)rift be§ alten 2)rude§. 6ine Iritifdie

3lu§gabe beranftaltete O. ^änide in „3lltbeutfd)e ©tubien", 23erlin 1871.

^. 33artf^.

($(i'er: ^o^ann 5lnton ©., "iOliniaturmaler umb Sanblarten^eidiner, geb.

3U <Bxa^ 6. ^tai 1755, t 3U äöien 1820 (?). 9iai^bem er in ©raj bie ß^irurgie

ftubirte, !am er 1773 nai^ 2Bien, mo er bie ^:|3rari§ ausübte, bod) fc^on 1780

mieber aufgab, um, feiner Steigung folgenb, fid) ber gjKniaturmalerei
,

fomie

bem ©tubium ber (Beograpliie jujutüenben. 3ll§ ^Jlaler ermarÖ er fid) balb

einigen 9tuf, einen mettauS gröpren jebod) al§ Sanbfarten^eidiner. 23on feinen

^Irbeiten finb Befonberä jene atnei Slätter ber nörblid§en unb füblid)en .!palb!ugel

3u erö3ät)nen, toeld)e er in SSien im S. 1794 unter bem 3:itel: „^efc^reibung

unb ®ebraui$ einer neuen äßeltfartc in jlDei ^emif|):§ären , meldte auf ben

.^ori^ont bon 2Bien entmorfen unb mit ben neueften ßntbedungen öermelirt

morben", l)erau§gab unb bie im ^. 1800, öon ^:p^il. Sofe|3l) ©c^aEbadier öer=

beffcrt, in jtoeiter 5luf[age erf($ienen. (^m SBiener SobtenlsrotofoE öom ^a'^re

1820 erfdieint er nid)t.)

äöur3bad)'§ S5iogra|)^. fiej. III. ©. 422. - 5tagler'§ 5i. Äünftter=gei-.

IV. ©. 68. Äabbebo.
(<:rfcrmami: ^afob ßliriftop'^ 9tubolf 6., afabemifi^er 3:^eologe, geb.

6. <Bepthx. 1754 auf Sßebenborf, einem gräfl. SSernftorffif^eu ®ute in 9Jled(en=

burg=©d)merin
, f 6. ^^tai 1837 in ^iel. S)a er öon feinen faft 83 2eben§=

jaliren 55 ^o^re, öon 1782 big an fein @nbe, ber j?ieler Uniöerfitat ange'^örte,

barf er mit 'Sttä^t al§ einer il)rer 5lttmeifter bejeidinet werben, an beffen Seben

unb Söirfen fid^ ein nid)t unBebeutenbe§ ©tüd be§ afabemif($en gebend abfbann.

5ll§ ©. , ber feit feinem 21. ^al-)xt, öon 1775 an, ba§ ütectorat ber gutiner

©(^ule öertoaltet ^atte, 1782 um Oftern al§ orbentlid)er 5|5rofeffor nac^ Äiel

berufen mürbe, ftaub bie Uniöerfitat unter bem öon ^o^. ?[nbr. Gramer be=

rall^enen O'urator ©rafen 9teöentlolö unb jtöei ^al^re fpäter toarb ßramer, 3um
39*



612 (Scfermann.

Äanäter ernannt, bet unmittelbare Seiter ber @uratelQe|d)äfte. kleben gramer,

bem ©eneralfuperintenbenten 2lbter u. 51. toar 6. ein i^au|)tbertreter berjenigen

tl)eotogif(i)en Siic^tung in ben .^er3ogtf)ümern , toeldie an ben 9lationali§mu§

ftreifte unb ber ^t)itofopf)ie , namentlii^ ber bamal§ friji^ aufMüf)enben, @in=

flu^ geftattete. ^a§ ©ebiet feiner atabemijd^en 33ortefungen mar namentlidC)

mä:§renb ber 3eit feiner ungefd§tt)äd)ten 2Sirffam!eit ein au^erorb entließ toeiteg

unb öielartige§; ein fc^tagenber SSetoeiS bafür, toie gering bamal§ no(^ jene

2f)eitung ber 3lrbeit mar, toelcEie t)eutäutage, tttie auf atten ^erufgfetbern, fo

auä) auf bem ber äöiffenft^aft fic^ geltenb gemad)t i)at 9lel6en eregetif(i)en,

pm %1)eii mieberl^olten S}ortefungen über faft aEe SBüc^er be§ alten unb neuen

2;eftament§ la§ 6. über '^ebrätf^e ©rammatü, über d)albäifd)e, arabifc^e unb

ft)rifd)e ©prac^e, über Siogmatü, (f)riftlid)e ©ittenlel^re, i?it(^engef(i)i(^te, ^omi=
letif, ^ated)etif, ferner aber aud^ , toenigften§ einige 3[flale, über griei^ifc^e unb

lateinifcEie ©c^riftftelter
,

3. SS. über bie ^latonifdien Dialoge, über ^^^inbar unb

Sit)iu§. @r pflegte au^erbem im 2lnfonge feiner a!abemifd)en Se^rtl§ätigfeit bi§

1796 mit feinen bogmatifc^en SBortefungen ein ßyaminatorium ^u berbinben

unb abtt)e(^felnb mit feinen ßoEegen bie 5luffi(^t über ba§ ^nftitut äur Hebung
im ^prebigen ju füliren. Dieben feiner ße^rtl)ätig!eit entfaltete @. einen regen

f{^riftftenerif(^en ^Ui^. 3lu§ feiner ßutiner 3eit fc£)reiben \iä) au^er bem „5ßer=

fuii) einer ^Joetifdien Ueberfe^ung be§ §iob" (1778) unb ben „Animadversiones

in librum Job" (1779) mel)rere in ba§ :päbagogif(i)e i^ad) einfd^lagenbe, mit

moralif(^er Slenbenj gefc^riebene Slrbeiten l)er. 2öäl)renb feiner i^ieler ^eit con=

centrirte fid) feine ©(i)riftftellerei in tl^eologifc^er 9ti(f)tung. S)a§ <^au|3tgemi(^t

fäHt auf bie l)efttt)eife in ben Sauren 1790— 99 erfd)ienenen fed§§ SSänbe ber

f^eologifdien SSeiträge, fotoie auf ba§ „Compendium theologiae christianae

theoreticae biblio-historicae" (1791 unb in ätoeiter Stuflagc 1792). ©rftere

fixierten bem 3Serfaffer ein jeitgemä^eg SSerbienft um bie Xlieotogie unb bie ba=

mit öerttianbten 2Biffenfd)aften. 6. töax in ber ßjegefe ein ^reunb grammatifcf)=

:^iftorifc§er 3lu§legung; fein Stil tt)ar nicfit frei bon 2öeitfd)n)eifig!eit unb 3Bieber=

^olung. S)em ertoälinten ßom^jenbium mürbe bon ber .^riti! einevfeitS eine un=

jmeibeutige unb bo^ bef(f)eibene <Bpxaii)e unb feine £)i§cretion na(^gerül|mt,

anbererfeit§ mürben baran aber aud) bie berfel)lten ©runbfä^e in Unterfd)eibung

ber Sei)re ^efu unb ber 5lpoftel bon ber jübifdien ^rabition getabett. ©ein

3 33änbe umfaffenbeS „^anbbuc^ für ba§ ftjftematifc^e ©tubium ber d)riftlid)en

@lauben§lel)re" (1801 u. 1802) fanb bie berfd)ieben[ten 33eurtl)eilungen, bie nur

barin äufammenftimmen, ba^ bem Söerfe feine 6|3od)e mod)enbe 23ebeutung

eigentpmtid) toar. Stt bie „Sammlung fleiner bermifd^ter Schriften" (1799)

nal)m @. neben einzelnen neueren Slrbeiten :päbagogifd)=moralif(^en unb tl)eD=

logifd)en i^nl^altg aud^ bie in ber ©utiner 3eit berfa^ten ©lüde mieber auf. Sn
ba§ erfte i^a'^rjel^nt biefeS Sa^i-'^unbert§ fatten nod) bie brei 35änbe feiner „@r=

flärung aller buntlen ©teEen be§ neuen 2;eftament§" (1806-8). 5Jlit bem
fteigenben 3tlter minberte fid^ bie fd)riftfteEerifc§e Sl^ätigfeit. 3n bie bon

Slau§ ^arm§ l)erborgerufene gro^e 33emegung unter ben jll)eologen ber -^erjog^

t^ümer griff 6. burd) leine befonbere ©d^rift mel^r ein. @r erinnerte bagegen

1817 3ur ©äcularfeier an ben Söerf^ ber 9fieformation unb tt)ibmete ßutl)er'§

35erbien[ten eine lateinifd^ gefi^riebcne afabemifi^e 5Jiemorie. — S)em tangjä'^rigen

unb treuen SBirfen @dermann^§ fel)lten natürlid^ bie äußerlichen ©rfolge ni^t.

©(^on 1784 mar er in Mel ^um Dr. theol. :promobirt toorben. ©eit 1811
war er erfter orbentlic^er tl)eologifd§er ^ßrofeffor unb l^atte ba§ @lüd, nic^t nur
1825 im 5luguft fein SOjäl^rigeS SCmt^jubiläum, fonbern aud§, nacf)bem er fd)on

feit 1828 ©enior ber Uniberfität toar, im %\)xxi 1832 fein a!abemif(^e§ 3^ubi=

läum 3u feiern. 1816 tourbe er ßirc£)enrat^.
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3:^icB' @cle^i-tengef(^i(^te ber Umöerfttät Äict, %^. 2. (5. 240—318.
33et)er'§ gjlagaäin f. ^^^rebtgev, 5öb. IX. @t. 4 (ein ©tüd (Se[6ftbiogvaj3:^{e).

S)ie (5(f|te§tt).=^ol[t. Si^iittftellei-Iej. öon ^orbeä, ßüb!er = ©($i-öber unb 311=

berti. Silber ti.

(ftfcrmann: ^o:^ann ^eter g., geb. ben 21. ©eptbr. 1792 ju äöinien

an ber ßü^e in ^annoöer, njar in fe!^v Befc^eibencn, faft ärmüd^en 9}er^ä(tnifien

aufgetoarfifen. 6ine !teine Oefonomie unb befonberg ein ^eittDeifer A^aufirt)anbct

be§ 3}ater§ nä'^rte bie ^^amilic, bie bei bürftigent ©infommen für eine beffere

SluSbilbung be§ .^naben ni(i)t§ beitragen fonnte, auf beffen SSei^^ülje im @egen=

t^eil beim 33etrieb ber üeinen SBirtfifc^ajt gerechnet tourbe. 6rft al§ in bem=

jelben piäHig ein 3e^entalent entberft tourbe, nahmen fid) feiner einige gebilbete

Ort§eintDof)ner an unb tiefen i^m mit itiren i?inbern einen über bie S5oIf§f(^ute

l^inauSge'^enben Unteia-id^t ert^eilen. 5JHt ber Konfirmation l^örte biefer, toie

über'^aupt jebe Unterftü|ung auf unb nur bem bortigcn iSfufti^beamten ttar e§

öielteic^t ju bauten, ba^ @. in eine feinen Steigungen nii^t böttig frembe ©p^äre
ber SL^tigfeit geioiefen UJurbe, inbem er bi§ 1810 bie «SteÖe eine§ ^riüatfd^reiberS

betleibete. '^la<i) 5luf(öfung be§ 5lmte§ feiner 25aterftabt tourbe er im @teuer=

bureau ju Lüneburg, barauf in ber Unter^jräfectur ^u Uelzen befd^äftigt. 5^om
(5nbe be§ ^. 1812 öerfalt) er bie ©tette eine§ 5}lairiefecretär§ ju Seüenfen, al§

i'^n bie 5|5fti($t gegen ba§ SSatertanb al§ grein)illiger unter bie '^at)m be§ ^iel=

mann§egge'f(i)en i^ägercorpS rief , bem er bi§ ju beffen Sluflöfung im §erbft 1814
angetjörte. Sei feiner Dtürffetir in bie .^eimatt) fanb er ben SJater nid^t rmt)x

am Seben; e§ galt je^t ber Segrünbung einer neuen Sjifteuj, bie il^m tjietteic^t,

fo l^offte er, ba§ in i^m entbedte 3ei<^entalent gemätiren fönne. ©ein 9}orbitb

toar 9tamberg, ben er in ipannoöer auffucf)te. ©in ft)ftematif(^er llnterri(i)t

l)atte begonnen, bod^ toar bie 3utunft um fo trüber, at§ (5. ofme bittet, in

^annober auSfdjlie^lic^ auf bie Unterftü^ung eine§ ^reunbeS angemiefcn toar.

S)a§ brürfenbe @efüt)l, ba§ au§ ber forttoä^renben Unterftü^ung ^eröorging, Oor=

3ügli(^ aber eine .ßran!^eit, bie unmittelbare f^o^Qe ber anftrengenben g^elbjüge,

nöt^igten i'^n jum üölligen Slufgeben feiner fünftlerifd^en 2aufba^n. 5Jht

^reuben erfaßte er eine fid^ barbietenbe ©elegenlieit ju feiner »eiteren S5er=

forgung. 6r trat in bie ®ien[te einer mit ber ,^rieg§canätei öerbunbenen 9Jton=

tirungäcommiffton, bie i^m l)inreid£)enbe :^ni lie^, mit anregenben S^reunben ber

^unft unb Sitteratur fid^ 3U3utt)enben. ^nSbefonbere na^m bie le^tere fein

ganzes Sntereffe in 2lnfbrud^, ^umal begeifterten i^n S^eobor J?örner'§ bamalä

fo f)od^ gefeierte 3)icf)tungen unb erregten in i1)m felbft ben Srieb jum Sichten.

3)ie ^Be'^anblung eine§ ber 3cit angemeffenen 2;f)ema§ brac£)te il)m gro§e 3ln=

erfennung unb belebte it)tt ju neuen Sllerfut^en, bie i^n nac^ neuen S}orbilbern

fudtien liefen. S)amal§ 24 ^di)X alt, la§ er ^um erften ^JJtate ©d£)iller unb

@oet^e; üon ©l)a!efbeare toanbte er fitf) jum ©tubium ber gried)ifd^en Sid^ter.

^ier mar e§, too er jum SSetou^tfein gelangte , ba^ bei bem SJlangel claffifd^er

iBilbung meber 3}erftänbniB itod^ Stai^a^mung möglidt) fei. 6r na'^m junädift

^ribatunterrid^t in ben alten ©pradtien, befuc^te bann ba§ @i)mnaftum ju

.^annoüer, um intenfiber in ben @eift be§ Sllterf^umS einzubringen. Slber tro^

alter Energie bermod^te er auf bie S)auer ber ©dt)ule nidt)t p folgen, ba bie

bienftlid^en Slnftrengungen tnit ben 5lnforberungen ber 2Biffenfdf)aft fd£)mer ju

bereinbaren toaren, jumat bie bl)l)ftfdt)en Gräfte auf bie Sauer ni(i)t au§reict)ten.

Slber treu feinem 23efdt)lu§ fe^tel er in langfameren 3ügen burd^ ^vibatunter=

rid^t feine ©tubien fort. siad§ mand^en fd£)riftftetterifd£)en SSerfud^en, bie fid^

aud^ auf 2;^eaterftu(fc erftrecften, aber o'^ne nennen§mert^e Erfolge blieben, ber=

lie^ er enblidt) feine bienftlidt)e ©tellung unb bejog im 5Jlai 1821 mit Unter=

ftü^ung feiner SJorgefe^ten bie Uniberfttät ©öttingen. Wit 9iücfft(i)t auf feine
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3ufunft toibmete er fiiii bem ©tubium ber Surigprubenj, bie aber in 3öa{)rf)eit,

iDie fe^r e§ i^m auä) @rnft war, il§r anpQe^ören, bo(l) in a^eiter Sinie ftanb,

ba bie fc^öntt^iffenfifiaitlic^en ©tubien ftet§ ben 33orrang be'^au^jteten. 5ll§ bie

materieEe Unterftü^ung aufhörte unb bie öortuiegenbe ^leigung ni(i)t ju be!ämt)ien

roar, berüe^ er im ^erbft 1822 bie UniOerfität unb boUenbete auf einem ßanb=

ft^e in ber Ülä^e öannober§ fein @rftling§ttiert „33eiträge 3ur ^poefie", eine

Ut\i)C ffieoretifc^er Slujfä^e, in benen er auf bie ©c^öpfung unb 35eurtl£)eilung

bid)teri|(i)fr 2iBerfe einen ßinftu^ au§3uüben juckte. S)ie 3trbeit fanbte er an

Soet^e, t^eil§ um ein untrügerifd)e§ Urf^eil, f^eilg um gleid)3citig eine materielle

3}ermertt)ung be§ ©efc^affenen 3U geminnen. 2lt§ @oetI)e fid^ güuftig au§fprac£),

ging 6. jelbft nai^ Söeimar, um fi(f) bem größten beutfc^en S)i(^ter öorauftellen.

2iBie fi(i) ba§ 33er:§ältni^ @(iermann'§ p ©oeffie feitbem geftaltete, ift auöfüfirlic^

in ben befannten „©efprädien" bargelegt. 6. mar baju au§erfe£)en, bi§ ju einem

gewiffen (Srabe ®oeti)e'§ S5ertrauter unb beffen ©tü^e bei ^eröffentli(l)ung ber

äöerfe äu tnerben, — 2ln äußeren 2lner!ennungen ber S}erbienfte ßdermann'S

|ef)Ite e§ felbftöerftänblicf) nid)t, er tourbe pm 2e'i)X^x be§ (5rbgro^t)er3og§ Äarl

5ttej;anber für englif(ä)e ©pra(i)e unb Sitteratur überf)au|)t au§er(efen; bie ^enenjer

pf)iIoiopJ)ifc^e gacultät beel)rte i'fin 1827 mit bem 2)octortitel; er mürbe 1838 §0]=

raf^, 33ibiiDt'^efar ber ©ro^jürftin k. — 6ine litterarifdCie S3ebeutung ^at 6. in

einem jeinem rafllofen ©treben entjiprei^enben 5Jla|e ni(f)t gemonnen. 33iefl.ei(i)t,

bafe bo(^ fein Silbung§gang einen guten 21f)eil ber ©d)ulb trug. ^ebeniaES lä^t

ficf) barüber ftreiten, ob nit^t bie burcE) ha^, 35er'^ältni^ 3U @oetl)e bebingte jum
X^eit einfeitige 2;f)ätigfeit feiner ferneren ©ntmictiung mefentlid)en (Sintrag tf)at.

kleben feinen ©ebid^ten berfa^te er eine Steige bea(i)ten§mertt)er Sluffä^e in

„IJunft unb Stltert^um" unb im „^orgenblatt" , mä^renb feine „(Sefpräcf)e mit

©oet^e" fjBb. I. u. IL 1836, SSb. III. 1848), meitf)in befannt, aEein feinen atte=

rarifdjen 9iuf begrünbet l)aben. 2ln ber 9tebaction ber @oet^e'f(^"en Söerfe ^at

er ben öorjüglic^ften 5lntl§eit genommen. — @. mar bi§ an fein ßnbe eine

Iieben§mürbige 5latur, tt)enn man aucf) im 33erfe^r mit i^^m mani^erlei 6igen=

t!^ümli(f)feiten unbebingt 9ie(i)nung 3U tragen l)atte. @r ftarb ju Söeimar am
3. S^ecbr. 1854.

ßdermann'S ©elbftbiogra^j'Eiie in ben @efprä(^en mit @oet|e, bereu britter

X^eit nid)t frei öon S)atirung§fe^Iern ift. — b. S3iebenfe(b, äöeimar. — SBIätter

für litterarifd)e Unter:^altung 1857, ©. 886. g3urf^arbt.

(Sttcröbcrg : Sodann Söillietm @., geb. ben 20. Slug. 1762 ju S)re§ben,

fam 1774 al§ 3Itumnu§ auf bie ^reu^fcfiule unb geno^ bort ben 9}tufifunterri(i)t

be§ (lantor .'pomiüuS. 1783— 85 l^ielt er fid) bef)uf§ feiner meiteren 3tu§bilbung

in ßeif^ig auf , !el)rte bann naii^ S)re§ben jurüd unb bottenbete feine ©tubien

beim ßantor SBeinUg unb bei feinem S3ater, ber Drganift an ber ©o:pf)ien=

unb @arnifon!ir(i)e mar unb am 26. ^Jlai 1807 im 76. ßebengjal^re ftarb.

©eit 1789 Drganift an ber 9leuftä^ter Äird^e, ftarb 6. am 20. 9lug. 1821 in

Sterben, befannt al§ tüci)tiger Drgelfpieler unb Gombonift für .^irdie, Kammer
unb i^au§. 9Im bebeutenbften foE feine ^ufif ,^u ©ct)iUer'§ ©tocfe gemefen fein,

mel(i)e er 1804 fi^rieb. (Sebrudft bon feinen 2ßer!en ift menig; am befannteften

mürben 16 (Sefänge mit ßlabierbegleitung (3Bei|enfeI§ 1797) unb 6 ^olonaifen

für ^ianoforte. f^ürftenau.
(Sdcvt: |)einri(i) @. bon .^omberd^ , SSut^bruder ju 3(ntmerben unb

Seift in ^oüanb bon 1480—1521. ^t er fii^ im S. 1493 in 3lntmerpen

nieberlie^, brückte er fcfion im ^. 1480 ju £)elft in .!poIIanb: „Spieghel des

eeuwighens levens" unb fe^rte bann nad§ 2tntroerben jurürf, too er im ^. 1493
brurfte: „Opus minus secundae partis Alexandri pro pueris instituendum per
Wilhelmum Zenders de Werdt" in 4. ^m folgenben Saf)re brurfte er: „Die
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hystorie van Olyvier van Castilien eu van sinen getromven gheselle Artus van

Algarben. En van die schone Helena docliter van den Coninc van Enghelant.

En van Heynrick sone van Olyvier die in hären lyden en leven grote

vromicheden ende grote fayten van wapenen deden, alsoe als ghi hier voor

gehoort hebt. Godt wille hären siele entfermen ende gedachtich wesen, ende

allen Kersten ghelouigen sielen. Amen." 2Im @nbe: „Tantwerpen bi mi Henric

Eckert van Homburch, woenende bi der Cammerpoerten in t' huys van Delft."

Samui 30g er tciebcr naä) S)elit unb fe^rte öon ba 1507, nac^ 9lnberen 1504,

roieber narf) 3(ntlr)erpeh jurücf. SBä'^renb feines ätnetten 2luient^a(t§ p ^elft

brudtc er unter anbcren: bie galbetn öon 9tefotiu§, ba§ Seben ber ^eiligen

Später, eine Uefierfe^ung bc§ erften J^eifS be§ ^l^aifional, „Dat boeck van

den Pelgrim" 2C. I^oä) finb alle angefüfirten Srucfc au§ bem ^. 1498, ttiät)renb

bie SüdE)er, toet(f)e er jiDifc^en 1494— 97 bortfetbft brutfte, 6i§ je^t nic^t

befannt jinb. ^n 2lnttüerpen brucEte er Bis pm ^. 1521. lieber fein Seben

ift ni(^t§ befannt getüorben , man tnei^ ba'^er nic^t , toann er geboren unb ge=

ftorbcn ift, ebenfo inenig über feine fonftigen ga^iiiienöer^ältniffe. Seine S3ü(^er

tragen öerfdiiebene llnterfd)riften , fo nannte er fid^: ipet)nrif ober .^enbrif (5.

oou ."pombergt) ober .^pombertf), ^ei}nricf öan .!pombercf), Henricnm Eckert ober

Henricum Eckartanum de Hombercli, Hombergh ober Homborch, anä) Eckert

de Homberch, Henricum Eckertanum ober Henricum Eckartanum o'^ne Eingabe

be§ Crteg feiner "Geburt.

33g(. Sßan ber 3la, Biographisch Woordenboek, £)u ^ut) be ^]]lontbrun,

Recherches bibliograpliiques etc., p. 62. S3an ber SiRtex]ä), Recherches sur

la vie et les travaux des Imprimeurs Beiges et Xeerlandais etablis ä Ve-

tranger Tom. L p. 129. 145. Cat. bibl. Hulthem p. 158. -I^ain, Reper-

torium bibliographicum Vol. IL pars I. p. 526. 2)c 9ieume, Varietes bi-

bliograpliiques et litteraires, p. 104— 107. ^^an^cr, Annales typogr. Vol. I.

p. 12. 15. 374 u. 75, Vol. VI. p. 4-7 u. Vol. IX. p. 344 k.

(Zetert: §ctnrt(^ 3lmbro§ @. , ©(^(aif)tenma(er
,

geboren in SBüräburg

1807, t in gjtmn^en 1840, ^at fi(^ an ^:peter .sjefe unb 9ab. mam, fpäter in

^;pari§ gebilbet. 3lm meiften f)at er ficf) feiner 3eit ^ui-'c^ ^^^ um 1835—40

im 3}erein mit S)ietri(^ ^[Ronten !§erau§gegebene§ gro^eä üt^ograp^if(^e§ 2Berf

befannt gemacf)t, tDetd)e§ bie 5lrmee be§ bamatigen beutfc^en 33unbe§ barftellte

unb tf)n a(§ tüd)tigen 36^*^"^^ ä^^St- ©eine ^Silber: (Sefe(i)te, ^agbfcenen,

^:t>ferbeftü(Ie k. finb nic^t o'^ne latent, aber gemo^nticf) ebenfo bunt unb n)irfung§=

(o§, »ie faft alle in jener 3e^t. '^ecfit.

(frfl)arb: ß^riftian ip einrieb 6., 9lec^t§ge(ef)rter, ein ©o'^n be§ ^äba=

gogen 2obia§ @., geb. im ^uni 1716 ju Cueblinburg, f 20. 2)ccbr. 1751 in

^ena. @r be^og 1734 bie Uniöerfität ^ena, um bie Ütedjte ^u ftubiren, toibmete

fid) jeboc^ auc^ f)iftorif(^en unb p!)itoIogif(^en ©tubien, mürbe 1738 Soctor

ber 9{e(f)te unb erhielt 1743 bie orbentü^e ^^roieffur ber SSerebfamfeit, 1750

,^,uglei(f) eine au^erorbentlii^e ^rofeffur ber ^ec^te, 3}on feinen Schriften ift ba§

^e^rbuc^ ber juriftifcEien öermeneutif: „Hermeneuticae iuris libri 11", 1750,

2. 9(u§gabe öon 6. g. äöatc^ 1779, neue 2tu§gabc öon 6. 2Ö. mala) 1802,

no(i) je^t f(f)ä^en§iDert!^. S)ur(^ feine „Introductio in rem diplomaticam, prae-

cipue Germanioam", 1742, 2. 3lu§gabe öon ^0^. (?§r. ißtaf($e 1753, füf)rte er

bie S)iplomatif in ben Uniöerfitätgunterric^t ein.

f5f. 3t. Xoepffer, Monumentum piae memoriae C. H. Eckhardi conse-

cratum, Jenae 1752. ,!paubolb , Institutiones iuris Rom. litt,, p. 175.

©untrer, Öebenäffiajen, ©. 198. (ärfc^ unb ©ruber, 1. ©ect. XXX. 466.

©tef fentjagen.
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(^d^arb: §einrid) @. (nid^t etfaxti, tüie er öet^ödier II. 274 ^ei^t),

geb. 3U Söetter in ipejfen ben 19. Dctör. 1580, f in ^lUenbuvg ben 22. gebr.

1624. ®r ftubirte in ^JtarBurg S^eologie, ioarb IGOl Pfarrer ju 2Bilbnngen

in ber ©raffd^ait 2Balbe(i, 'hierauf ^ofprebiger ber ^Burggrafen öon ^irc^berg ju

garnrobe unb 1603 Pfarrer ^u ©ingen im ©c^toar^burgifcfien. 1608 folgte er

bem ülufe 3ur brüten t^eologifd^en ^rofeffur in (Sieben, tüo il^m f(f)on üorl^er

im S. 1607 nebft feinem Sruber bie tl^eotogifdie Soctortoürbe ertl^eilt toorben

tt)ar. 33eibe 33rüber tnaren bie erften , todäje über'^aupt bie Uniberfität ©ie^en

ju S)octoren ber 2;i^eoIogie creirte. 1609 öerlie^ er bie afabemifc^e £aufbal§n

unb tourbe ©u^^erintenbent in granfen'^aufen; 1616 folgte er bem ütufe als

(SJeneralfuperintenbent unb ßonfiftorialratl^ in Slltenburg , toeldje ©teEe er big

an feinen 2ob befleibete. '^aäj fetner t^eologifc^en 9ti(i)tung toar er ftrenger

unb eifriger ßuf^eraner. — Ueber i^n unb bie öon it)m ja'^lreid) erfd^ienenen

f^cologifcEien 2Berfe (Disputationes , unterf(i)iebli($e ^prebigten unb Xractate)

finben fid^ au§füf)rlic£)e 51acf)ri(i)ten in ber Sammlung ö. 21. u. 9t. tl^eologifdlien

©adfien 1718, ©. 312. 314. 496. 505. 531; 1731, (5. 473 f.; ©trieber'S

.g)eff. @ele^rten= unb ©d^riftfteEergefd^irf)te, III. Sb. ©. 291 f.; gtubolftäbtifdCiee

©diulprogr. öom ^. 1832 @. 11 f. 31 n emulier.
(ftfjjarb: ^o1). f^riebrid^ 6., geb. im 3f. 1723 in Queblinburg, ©o^n

be§ queblinburgifd^en 3lector§ i^ol). 2ob. 6. (85erfaffer§ bon mehreren in bie

fd^toarjburgifdCie @efd^ii^te einfd^lagenben 2lbl) anbiungen). S5on ^o^. g^riebrid^

@. njiffen ftjir, ba^ er al§ ^Ibfunct ber ^l)ilofopl)ifdl)en g^acultät in ^ma 1748
äum fftector an ba§ {^ranfcn'^äufer S^ceum berufen mürbe, '^laä) lOjä'^riger

fegenäreid^er SSermaltung bicfe§ 9lmte§ !am er al§ S)irector unb Sibliotl)e!ar

nadl) ßifenadl). ^Dtit S^erlei'^ung bes 6^ra!er§ eine§ beraogl. '^aiije^ mürbe er

in ben Olutieftanb berfe^ unb ftarb ben 10. ©e|)t. 1794. @r geigte \iä) in

3a:^lrei(^en litterärgefdi)i(^tlic^en unb anberen 2lbl§anbiungen al§ einen bielfeitig

gelel)rten ^ann unb al§ grünblidC)en Kenner ber Satinität.

Sögl. gjleufel'S (S. X. 4. 2lu§g. I. 373-375; 1. 9lad§trag ,5ur 4. 2lu§g.

<B. 139; 2. gtai^trag ©. 68; 4. ^iad^trag ©. 138; 5. 91a(|trag ©. 312;
3eitf(^r. be§ 33erein§ für t^ür. ®efd§. u. 3lttert^um§funbe II. 33b. ©. 252;
9tubolft. ©^ulprogr. bom ^. 1832 ©. 12 f. 91 n emulier.

(^tf^b: SobiaS @., t 13. S)ecbr. 1737 al§ 9tector in Gueblinburg.

@r mar ein gele'^rter ^ann, SLlieolog unb ^f)ilolog unb al§ ©d^ulmann an=

er!annt; fein Sßiffen ging ben meiftenS fleinen unb berfdC)ollenen ©dC)riften nadl)

p urf^eilen ftar! auf 5polt)"^iftorie l)inau§, für ©|)ra(^en l^atte er fo gro^e§ ^n=
tereffe, ba^ er no(^ al§ 9tector gran^öfifd) unb ^talienifd^, ja fogar fogenannteg

Slabbinifd), mol ^ubenbeutfc^, lernte. @r ift in Jüterbog om 1. 9tob. (a. @t.)

1662 geboren, ©ol)n eine§ 3^eiterofficier§, l§at ba§ @l}mnafium ju ^aEe, bann
bie Uniberfität 2Bittenberg befud^t, mürbe 1686 9)iagifter, 1689 2lbjunct ber

^3l)ilofop^ifdi)en gacultät unb Sicentiat ber 2;^eologie. Sie angebotene 9Jector=

fteEe in Gorbac^ fd£)lug er au§, nal§m ''Ulii^aelig 1691 ha^ ßonrectorat am
@t)mnafium ju ©tabe an, mürbe fct)on 1693 bafelbft 9iector, 1704 mürbe er

auf 6m|)fe^lung be§ 6onfiftorialratl)§ ®erl§arb ^eier (in SBremen) al§ 9tector

nad^ Dueblinburg berufen unb ftarb in biefem 9lmte. ©ein ©o"§n, ber ^4>rofeffor

ber 9ied£)te, 6l)riftian ^einrid^ (5. in Sena (f 20. S)ecbr. 1751), ^at eine

Seben§befd)reibung be§ 3}ater§ („Mouumentum pietatis memoriae optimi paren-

tis sacrum") berfa^t, berboUftänbigt ^at btefe 5iad)rid£)t ^of). |)einridl) ^Pratje

im „^ur^gefa^ten SSerfuc^ einer ©taber ©d£)ulgefd)id^te" , ©tüdE 3, ©tabe 1768.
S)anad^ 5Rotermunb'§ 6el. .^annober. u. 21. 9}on 6. merben 88 ©diriften,

meift Disputationen unb @elegenl)eit§fd^riften aufge^d^lt, ba§ 33ud^ „Selecta non
Chri&tiauorum de Christo testimonia" erlebte 3 2luflagen 1703, 1725 u. 1736.
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1715 beröffentli(i)te er eine 5ladE)rid)t bon ben SBibtiotl^efen in Cuebtinöurg,

1723 über bie Cueblinbuvger ^lanufcripte , 1719 „De meritis comitum Stol-

bergeiisiuni in rem litterariam". ©eine '^iftorifc^en ©d)riften finb tucnig 16e=

beutenb (bod§ jeine „Vita Alberti Stad." 1726 noc^ öon ÖappenBerg at§ Braud§=

bar angefe'Cien, Mon. Germ. XVI. p. 280); erlüä^t fei noif) jein Öeben ^of).

@eorg SeucEielb'S, 1727. Traufe.
(vtf^arbt: G'^riftian Seon'^arb ^l^itipp 6., @eobät unb 5inan3=

Beamter, geb. 1. ^uli 1784 ju S)auern^eim in ber SBetterau, f 20. S)ecbr.

1866 3U 2)armftabt. S)en erften UnteiTic^t in ben ©^radien er'^ielt 6. bon
feinem SJater, einem toürbigen @eiftlic£)en. 5lac^ beffen Sobe fam er fanm
10 ^a'^re att auf bie <Bä)uk ju Tübingen, öon tno er 1802 auf bie Uniüerfität

entlaffen tourbe. 2lnfängli(i) toibmete er fiti) , auf äBunfcC) feines @ro^t)ater§,

in 6ie|en ber 9ie(^t§gele'^rfamf eit , meiere er aber batb, ber eigenen Neigung

folgenb, mit aftronomifc£)=matt}ematifd)en ©tubien t)ertaufd)te, benen er in @öt=

tingen, fpäter an ber ©terntoarte ju 5)tannf)eim oblag, ^n ©öttingen n^urbe

er 3u pra!tifd)en 3lrbeiten burdE) ben bebeutenben i?artologen ^trtitteriemajor

^aa§ öerlüanbt. 1809 föurbe (S. o'f)ne Reibung öon feiner ©eite at§ Ober=

fteuercommiffariu§ 3um S)irector ber da tafteraufna^me in Söeftfalen ernannt, in

miäjn ©teilung er, öon 9Jangftufe ju 3iangftufe bi§ jum töirfüdien 9flegierung§=

ratt) öorrücfenb, bem ßanbe bebeutfame 5Dienfte ertöieg. 1817 fe'^rte er, al§ bie

ßanbeSgegenb , in tneld^er er ju 3lrn§berg feinen SBo^nfi^ '§atte , an ^rcu^en

fiel, tro^ mannigia(f)cr 9}erfui$e, il§n ju Ijalten, nad) 2)armftabt äurüc! juniic^ft

at§ 93titglieb ber Apoffammer ber 5!ßroöin3 ©tarfenburg
, fpäter al§ ^itglieb ber

^Jlüngbeputation, al§ ^inifteriatratf) im i^inan,5minifteiium, im ^linifterium be§

Innern, al§ S)irector ber ©taat§f(i)ulbentitgung§caffe, enblic^ feit 1853 al§ 9te=

gierung^commiffär bei ber 35an! für ^anbel unb ^nbuftrie. Unter ben Seiftungen

(S(i^arbt'§ für praftifdie Öeobäfie ftet)t neben mannigfachen 9}erbefferungen an

baju nof^tuenbigen 9(pparaten feine Seitung ber f)effen=barmftäbtifd)en 2anbe§=

öermeffung oben an, treidle balb naif) feiner ^tüiifclir in bie ^eimatt) 1819 be=

gann. @r bebecfte ju biefem 3^^'^^ '^^^ o,<^^h^ Sanb mit S)reie(fen öerf(f)iebener

Drbnung, fo ba^ jeber '^^unft einer l§öt)eren Crbnung gleichzeitig ein ^^unft ber

näc^ftnieberen Drbnung hiar, unb fämmtlidie Sreiede jeber Drbnung für fi(^

^^Joltigone bilbeten, in beren 5Jlittelpun!t bie ©eiten ber ba§ ^olt}gon con=

ftituirenben ®reiecfe äufammenliefen , um eine leic£)te unb genaue Gontrole ber

üerf(^iebenen Söinfelmeffungen gu erl^alten. Slud) mit 5lauti! befc^äftigte fid)

ß. unb biefer 9tic^tung feiner 2^ätig!eit gehört eine 2lbl)anblung in @runert'§

m-(i)iö für gjlat^ematif unb 'J^1)\)\it Sb. XXV. ©. 113, fottjie ein ni(i)t ganj

öoUenbet l)interlaffene§ größeres nautifd)e§ 3öer! an. 2Benn auc^ nict)t h)iffen=

fc^aftlid) bemerfenStoertl^ ift enblici) ba§ öorjügliclie ©tra^enne^ be§ ©ro^^erjog^

t]§um§ Reffen ber ^auptfaci)e narf) eine öerbienftlic^e ©c^öpfung ß(I£)arbf§,

tt)elcl)er ben ^Kan ba,iu 1885 entmarf unb öor ben Kammern öertrat.

(9lug§b.) Httgemeine Leitung, Seilage ju 91r. 204 öom 22. ^uli 1868. -
©runert, Slri^iö für 5Jlat^ematif unb $^t)fif, Sb. IL, Sitterarifd)er SSericfit

9h-. 194. ©. 1. (Eantor.

(Pcf^arbt: @eorg S üb tu ig 6., 5Jtaler unb ^unftütterat, geb. in ^am=
bürg ben 5. ^an. 1770, bei bortigen @emälbe^änbler§ ^. ^. ©. ©o^n.

©d)on in frü"^er ^ugenb ertradite in il^"^, geförbcrt burd) be§ 3}ater§ (Sef(i)äft§=

öerfe^r, ein talentbegabter, md) ^o'ijen 3ielen raftlo§ ringenber Äünftlergeift,

ber bie ^Jtängel feiner Untermeifung au§,^ugtei(^en unb fetbft bie ^emmniffe

eine§ fd)n)ac£)en franfen ^örper§ fc£)affenb unb ftrebenb ju überloinben öerftanb,

obfi^on fein ©ied^t^um xi)m. jebe ^unftreife öerbot unb il)n an ba§ §au§ feffelte.

5)lit Selounberung öerfolgten Kenner unb fyreunbe bie gebiegenen ©tubien, bie
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taf(^en ^ortfc^ntte be§ garten Sünglingg, befjen geiftöotte 33ilbeiifi33en fo 9tu|er=

gewö^nücf)e§ Bert)ieBen. ©eine ^^orträtä, getoöl)nüd) mit Ianbf4aitli{^er Um=
gefiung, ervegten allgemeine^ 5tujfef)eit. 2lBet nod) beöor fein iugenbli($e§ ©enie

bie ftet§ erftreBte (Stufe fjöl^erer S5oIIenbung unb 9leife evflommen, raffte if)n in

feinem 25. SeBenSja'^re am 4. ^uni 1794 ber Xob §inmeg. ^n bemfetfeen

^a§re etf(i)ien eine öon i|m öerfa^te anont)me ©xuiifc^rift „JpamBui-gif(^e ^ünft(ei-=

na4n<i)ten, Supplemente 3U ^^ue^ti'S i^ünftterfejifon", meldfie e§ bemeifen mag,

ba^ @. anä) in biefem funfttitterarifd^en gac^e 3tu§ge3eid^nete§ öerfprad). £)ai

3eugni^ eine§ toot)tbei-ufenen 3eit9enDffen » ^e§ .gjamburger (Senator^ (Süntt)er,

fagt öon i|m: — — „3um felbftänbigen Äünftler exfter ß^rö^e geboren, mürbe

er ba§ Opfer gren^enlofer Äraftanftrengung feincg gebred)lic£)en Äörper§."

5Jtet)er, ©fi^jen ju einem @emälbe öon Hamburg, 33b. II. ©. 296.

Journal ^^amburg unb Slltona, 1804. 33b. II. 6. 376. §amb. i?ünftter=

(ejifon, ©.60. 23ene!e.

(£-cf^ort: ^Jteifter @. , Dominicaner, ber bebeutenbfte ber mittelalterlii^en

^JJlt)ftifer , ftarb 1327. @r ift um 1260 tt)a:§rfc£)ein(i(^ in Springen geboren

unb bort in ben S)ominicanerorben getreten. £)iefer £)rben toar mie ber \t)m

öermanbtc ber granciScaner fe^r xa]ä} p au^erorbentlic^er 35Iüt^e gebieten unb
bie beften i?räfte [tettten fi(i) überaE in feinen 3)ienft. S)enn ber ßrnft ier

äöeltöerläugnnng unb bie ©orge für ba§ geiftlid^ öertoal^rlofte S5olf, tooburc^

bie ißettetorben fidf) au§3eicf)neten , f)atte beren Slnfe^en in bemfelben ^a^e ge=

l^oben, aU bie ^une^menbe 3}ertDeltIi(^ung ba§ be§ übrigen (5Ieru§ geminbert

:^atte. Sie Dominicaner mad^ten fid) jubem burcf) bie Pflege, meldte fie if)rcn

©c^ulen unb ben 3Biffenf(^aften jumenbeten, bemerflicfi. 33on ben Jpod^fc^uten

be§ £)rben§ ju ^ari§ unb j?öln au§ erfüttten gerabe in ben ^^ugenbfa'^ren

@tf^art^§ 2llbrec§t ber ©ro^e unb Spmag öon Stquino ba§ 5lbenblanb mit bem
9lu^me il^re§ ^Jlamen§. S^ft 6. , tüie man öorau§fe^en barf , fc^on früf)e in ben

Drben getreten, bann l^at er auf beffen ©cfiulen perft burdf) fünf ^a^re ba§

Studium logicale unb naturale unb fobann ein breijä^rige§ t"^eoIogif(f)e§ ©tubium
auf ber Schola sententiarum burd)maii)en muffen, tneld^e le^tere für Deutfc^lanb

mol bamal§ f(f)on ju ©tra^burg fi(^ befanb. 33on feinen Oberen für ba§

!3ectoramt beftimmt, befucEite @. nod) brei toeitere ^dt)X^ bie .g)0C^f(f)u(e p ^öln,

p einer 3eit, mo bie 3Bir!famfeit 5llbrec^t§ be§ ©ro^en not^ in frifd^er Erinnerung

lebte unb feine Olid^tung burd^ bebeutenbe 5^a(^folger öertreten mar. 2öo 6. al§

^>^ector öertnenbet mürbe, tä^t fid^ nid)t me^r ermitteln; um bie 5[Ritte ber neun=

jiger ^a^re finben toir x1)n al§ ^rior 3U Erfurt unb ^ugleid^ al§ 35icariu§ be§

DrbengbejirfeS öon Springen. 9tu§ biefer 3eit ftammt feine ättefte un§ befannte

©d^rift „Die üteben ber Unterfd£)eibung", ein Söerf, ebenfo auögejeit^net burc^

bie g-eintieit, mit mel(^er er in ftttlidt)en ^^ragen ba§ 2Befentlidt)e öon bem Un=
toefentlii^en p fdieiben fudf)t, toie burd) bie Snf(f)e unb Mar'ficit ber ©pradie.

^m 3f, 1300 beftimmte il^n bie 3Saf)l be§ £)rben§mei[ter§ für bie Uniöerfität

'^ari§. ."pier fottte er bem ^erfommen gemä^ nad^ einer 3toeiiät)rigen öor=

bereitenben 2:ptigfeit al§ Lector biblicus unb at§ Lector sententiarum bie

Sßürbe eine§ ^lagifter§ ertoerben, um bann a(§ folrfier nod^ meitere ^mei ^a^re
ben einen ber beiben t^eotogifd£)en 8e'£)rftü^te einjunelmen, meiere ber Drben an
ber |)0(^fd§ute ^u befe^en ^atte. @c£§art'§ ^^arifer 2lufent^alt fällt in bie 3e^t
in met(i)er bie römifd^e Surie mit bem Könige öon granfreic^ jenen Ieibenfc£)aft=

lidien unb für fie fo öer'tiängni^öollen ©treit um bie toeltlic^e ©uprematie fül^rte.

SSei (Sd^art'g 9iid§tung lä^t \xdt) öermutf)en, ba^ er bem kämpfe ber ^arteten

fo fern al§ möglidf) getreten fei, unb feine ©(^riften ergeben, ba^ er gerabe um biefe

3eit buri^ einbringenbe§ ©tubium ber 3lriftotelifer unb ber ?ieup(atonifer , in§=

befonbere be§ ^pfeubo = Diont)fiu§ , bie roiffenfc^aftlid^en ©runbtagen für feine
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mt)ftifd)e (Speculation getcann. 33or bei- 3eit, fc§on im ^. 1303, mu^tc (5. mä)
Sieutfc^lanb aururffe^ren, enttüeber toeil bte 5JSarifet ©diule eine bem 5|3apfte

ieinblidje ,g)altung eingenommen :^atte, ober toeit bie bor fur^em 16ef(i)Ioffene

2;^eitung ber OrbenSprooinä S)eutfcf)lanb in bie jtoei 5ßroöin5en S)eutfd)tanb

unb ©Q(i)fen bie Stüdfc^r ber au§tt)äxtigen £)rbcn§glieber in il^ve <g)eimatl)|3rDüin3

not^nienbig machte. Sn bemfcifcen ^a^re noc^ erI)ol6 i^n ba§ 3}ertrauen feinn-

DrbenSgenoffen auj bem ^proöin^ialca^itel 3U (Sriurt jum erften ^^.H-obin^iaUjrior

ber neuen ^4>i-*oöinä (5ac£)jen. S)a§ ©eneralcapitet ju 2:ouIoufe im ^. 1304,
welcf)em 6. al§ S}crtrcter feiner ^:|]rot}in3 Beiwol^nte, IBeftätigte bieje ^alji. 2Benn
fid^ nun gleich @. burd) bie nad^fiditigc SSe:^anbIung ber freieren Sel6en§ri(^tungen

unter benen, n^eldje fid) bem Orbcn al§ Slertiarier nngefc^Ioffen l^atten, eine

gtüge be§ @eneralcapitel§ öom ^. 1306 3U3og, jo gab i|m hoä) fd)on im
folgenben ^a1)xc ber Orbengmeifter einen 33en)ei§ erneuten i^ertraueng, inbem er

ii)n 3U feinem ©eneralüicar für bie ^robin^ 58öf)men ernannte, mo Unorbnung
unb 3erh)urfniffe au^erorbentlidie 5)ta^regeln not^menbig machten. 9lid)t minber

grofee 31nerfennung marb i^m bon feiner 5|3robin3 ju 2;^eil, meldte if)n batb

nad)^er auf meiterc bier ^al^re ju i'^rem ^rior ermä'^lte. Unb al§ bann im
^. 1311 fein ^probin^ialat in ©ac^fen ju 6nbe ging, ba toürbe i:§m ba§ gleiche

2lmt aud) in ber beutfd)en ^robin^ (jugefallen fein, ttjenn ber ^af)l berfelben

bie ^eftätigung nid)t berfagt Sorben märe. S)enn ber £)rben§meifter tiatte il^n

bon neuem für bie (5d)ule ^u 5|]ari§ auSerfe^en, bermutf)Ii(^ meil biefe in Sfolge

ber Sßirren ber legten ^a^re einer bebeutenben ^raft 3U ifjrer SBieber'^erftellung

Beburfte. 5£)amit mar jugleid) bem i^ierfommen ©enüge getl^an , meldjeö ben

^^arifer ^Jtagiftern eine längere Se!^rtf)ätigfeit borfc^rieb, aÜ fie @. unmittelbar

na(^ feiner ^^romotion geübt t)atte. 9tad)bem in ^^ari§ bi§ 3um .berblte 1312 feine

3(ufgaBe erfüllt mar, eröffnete fid) it)m butd) bie 3}erfe^ung an bie tt)eoIogifd§e (5d)ule

in ©trapurg ein neuer unb nid)t minber mid)tiger 2öirfung§!rei§. SSei ber

2'^ätigfeit, meld)e er t)ier al§ ße'^rer, 5ßrebiger unb ©c^riftfteller entfaltete, unb
bei ber 5Reifterfd)aft, mit meldiei- er bie beutfi^e ©brad^e feinen ^been bienftbar

5u mad)en berftanb, gemannen biefe balb gro^e ä)erbreitung unb 3ot)lreid)e 3tn=

tjänger; aber äugleic^ rief ba§ Ungemöf)n(id)e unb ^ü^ne feiner ©b^culation

auc^ ben 3lrgmot)n unb ben äßiberftanb mad). Sßielleic^t märe bie§ nic^t ge=

fd)e^en , menn nid)t um eben jene 3cit bie Secte ber 58rüber be§ freien ©eifteg,

bie in ^^ranfreic^ it)re ^eimat^ t)atte , in Seforgni^ erregenber 2Beife fi(^ au§=

gebreitet ^ätte. 33ei ber Sluflöfung ber autoritatiben bemalten, meldie jum großen

2f)ei( burd) bie (Entartung ber ßurie berfd)ulbet mar, Ratten bie bantt)eiftifd)en

unb antinomiftifc^en Se^ren jener ©ecte an bieten Orten einen fet)r embfäng=
(id)en ^oben gefunben. ^fiamentlid) mar bie§ bei ben 5Segarbcn unb SBeginen

ber gall, meld)e eiuäeln ober in Kongregationen, bielfad^ unter ber ßeitung bon

33eid)tbätern au§ ben SSettelorben, ein bon ber SSelt abge^ogeneg unb bem S)ienfte

@otte§ unb ber 2Irmen gemibmete§ Seben ^u führen fuc^ten, unb jmar unter Siegeln,

meld)e bem ßinjelnen eine meit größere S^rei^eit geftatteten at§ fie bie OrbenSteute ge=

uoffen. 5tun berüt)rten fid) @dt)art'§ ©b^culationen, toenn au(^ nid)t in ben @runb=

lagen unb in ben 3ie^en fo boc^ in ben fyormen ber SDarfteltung met^rfoc^ mit ben

©ä^en ber 33rüber be§ freien @eifte§, unb fo erfi^ien er Stielen oI§ ein ®efinnung§=

genoffe berfelben. 2tl§ bal)er ber S5ifd)of ^of)ann b. £)d)fenftein bon ©trapurg im

^. 1317 bie Verfolgung ber fe|crifd)en 93egarben begann, ba erlitten aud) 3ln^änger

@cCt)aTf§ Sebrängniffe unb er felbft fc^eint au§ jenem 9Xntaffe nac^ ^yrantfurt berfep

morben 3u fein, mo er ba§ Slmt eine§ 5prior§ erhielt. 9Xber aud) t)ier fnm er

im ^. 1320 megen l)äretifd)er S3erbinbungcn in Sierbac^t, unb ber OrbenSmeifter

.perbeug, melc^er nod) bor menigen ^a^ren neben \i)m ju ^arig geleljrt l^atte,

beauftragte bie ^rioren ju SBormg unb ^Jlainj mit einer Unterfuc^ung gegen
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il^n. 5)ltt i^m War au§ gleid)em ©runbe ein S)iettid§ öon St. 5Jiartin angeftagt

toorben, toa^rf(f)einlic^ fein anberer, al§ ber unferem 5Jleifter geiftcSöextoanbte

Siietric^ öon ö^reiBurg (f. o. ©. 190 f.). iöefonbets graOireub formen inbe§ bie Üte=

fultate ber Unterfnrf)ung ni^t getoefen |ein; benn in ben fotgenben Solaren ift

6. ipauptle'^rei- an ber Jpo(f)fi^ute p Äöln. @in gro§e§ unb banfbareä Slrbeits^

reib war ^ier bem betagten, aber mit ungefc^mätfiter ©eifteäfraft toirfenben

5Jlanne no(^ befc^ieben. 3a^lwd§e unb iioc^begabte ©d)ü(er, barunter ein

Sauler unb ©ufo , benen Seigre unb Üeben be» großen ^]ieifter§ Seud)te unb

äJorbitb war, üerfd^afften f($on in ber nädiften 3eit ber ^X)]tit in ßcfgart's

@eifte bie iperrf(i)aft in ber beutfc£)en S^eologie unb ^rebigt. 3lber ber 3ln=

erfennung unb SSerel^rung au\ ber einen 6eite entfprac^ 9}erfennung unb 5}er=

folgung öon ber anbern, unb unter ©türmen enbete Q:ä^axt'^ x^eben. 5(ucf) ber

6r,ibifc^of öon Äöln, .'peinric^ ö. 33irneburg, glaubte in 6. einen ^reunb unb

f^örberer ber fe^erijii)en SBegarben, beren rafttojer 3}erfoIger er war, erfannt ju

l^aben; unb wenn im ^. 1325 auf bem @eneralca|)itel ju 2}enebig Älage er=

i)obtn würbe über 33rüber ber beutf(^en ^roDin^, welche in ber Sanbe§fpracf|e

unb unter bem fSolU gefä'^rliifie Se^re berbreiteten. fo fann naif) bem, toa^ wir

au» ber nä($ften 3eit erfal)ren, fein 3toeifel fein, ba§ 6. öor Slücn mit jener

Älage gemeint war unb ha^ ^einri(i) b. 5)irneburg bie 3}eranlaffung ju ber=

felben gegeben Ijatte. £er Drben, welcher für(^ten mochte, ba^ ber 6r3bif(f)of

entf(i)lDffen genug fei, felbft auf inquifitorifi^em SBege gegen ^DJlitglieber bes

Orben§ borjugelien, beauftragte borläuftg ben ^inor 6)erbafiu§ bon 5lnger§ mit

ber Unteiiu{i)ung , unb fe^te e§ bann in 5lbignon burcf) , ba^ 5Zicolau§ bon
©trapurg, glei(f)fall§ ein Dominicaner, 3um päpftlic^en ^nquifitor in biefer

©a(f)e ernannt Würbe, ein 5[Rann, welcher angefel)en genug fcf)ien, um bem 3}er=

bad)te ber 5^?arteilid)feit ^u entgel)en unb ^ugleic^ bon einer 9ii(^tung, Weldie

eine gere(f)te unb billige 33eurtl)eilung erwarten lie^. ©o würbe benn nun
(5cf^arf§ Sef)re einer förmlid^en Unterfuc^ung unterzogen unb biefe enbete mit

feiner ^^^•eift'^'etfiung. (5ben ^ierburc^ aber fa^ fid) ber grjbifdiof ju bem ©(i)ritte

beranla^t, welchen ber Crben l^atte ber'^inbern wollen, .^einrid) b. 33irneburg

fe^te je^t, auf fein bifc^öflid^e» 9te(f)t fi(^ ftü^enb, ein ;3itQuifition§gerii^t gegen

6. ein unb biefe§ berief im Januar be§ ^. 1327 erft ÜlicolauS unb bann 6.

bor feine ©djranfen. S)amit aber war ber Drben felbft angegriffen unb 6. raub

nun eine ^unbeggenoffenfdCiaft auäj bei ©ol(^en. Welche au^erbem Wol nie für

feine ©ad)e eingetreten Wären. S}on einer größeren Slnjaljl bon DrbenSgliebern

begleitet, erf(i)ienen benn auc^ 9Hcolau§ unb ß. bor ben erjbif(i)öfli(^en

9tid£)tern, um unter |)inwei§ auf bie ^Pribilegien be§ £)rben§ jebe Sierl^anblung

abäuweifen unb Berufung an ben ©tu^l ju 9lbignon eiujulegen. Salb naä)'i}tx,

am 18. gebruar, berla§ @. naii) bem ©(f)luffe einer 2Bo(^enbrebigt in ber

S)ominicanerfirrf)e ju Äöln eine bon bem ©eridite be§ gr^bifcfiofg Weber ber=

anläge noc^ jemals anerfannte ©rflärung, in Weither er feine 33ereitwilligfeit

au^fprac^ , alle§ ba§ in feiner Se^re ]n wiberrufen, wa§ al§ ile^erei erwiefen

Werben Würbe. @r ^eigt fid) bon ber Uebereinftimmung feiner Se^re mit öem
Glauben ber Äir(i)e überzeugt. ä?on feinen ije^^rfä^en mad^t er nur 3Wei nam=
l^aft, aber ntc^t um fie ju wiberrufen, fonbern um fie ju redlitfertigen. S)iefe

ßrflärung, )xieiä:)t man fälf^licf) al§ einen SBiberruf bejeiiiinet liat, fottte un=
^Weifell^aft nur baju bienen, ber Ueberjeugung 6(f^art'§ bon ber Unfc^ulb feiner

©a(f)e einen öffentlichen 3lu§brucf ju geben, fie foÜte jugleit^ feine iBereitWillig=

feit bezeugen, fid) bor zuftänbigen 9tic^tern ju berantworten unb belehren ju

laffen, unb bamit ber im S;unfeln fd^leitfjenben S}ertäumbung ©c^ranfen fe^cn.

6. unterwirft fic^ mit feinem Söorte bon born ^erein bem Urt^etlöfprud^e

irgenb eine§ (5jeriii)te§. S)ie er^bifdiöftii^en ^nquifttoren na'^men benn aud§ bon
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fetner 6rt(ärung burc^aug feine ^tottj, fie bezeichneten öielme!)i-, al§ bie !^er=

fömmüc£)e ^xiit für ben $öefc£)eib aut bie Berufung an ben ^apft aBgelaufen \üax,

biefe SSerujung al§ toibenec^tlid). S)a nun aöer bod§ bei* (jvjbiic^oi nic^t toagen

tonnte, felbftänbig toeiter üorjugetien
, fo Blieb auä) i^m fein anberer SBeg,

a(§ fic^ fkgenb nad) ?(oignon ju toenben. 6. erlebte ben §(u§gang ber Unter=

fucfiung am t3ät)ftlic!)cn ipoie ni(i)t me^r, ßr ftarb noci) im ^. 1327. 5Jlög=

tirfiernjeife ^aben bie ^lufregungcn ber festen 3^^^ fein (Snbe befifileunigt; aber

er ift, wie. alle 2tn3eid)en ergeben, in feinen Ueberjeugungen unerf(^üttert bi§

jum 2;obe geblieben, ^ol^ann XXII. zögerte lange mit ber ßntfc^eibung. ©r
mochte unter ben Ääm|)fen, toelctie er bamatS mit Äaifer ßubraig unb bem
g^ranci§canerorben ^atte, bie ©tü^e, bie er biSl^er bei ben Dominicanern gefunben,

ni(i)t auä) notf) unfic^er mactien tooKen. @rft al§ er mit bem ^. 1329 mieber

eine feftere ©tettung gewann, erfolgte jene üielbef^ro(f)ene SuEe öom 27. ^Mrj
In agro dominico, meiere 17 Sel)rfä^e 6(fl)art^§ al§ '^äretifci), 11 al§ ber iöärefie

Oerbä(^tig erflärte unb über biefelben fomie über bie ©d^riften, in U^elc^en fic

enthalten tüaren, bie 3}erbammung auSfprad). 6§ finb ©ä^e, toelc^e (5(f^arf§

Seigre al§ eine |)ant:^eiftifcf)e unb antinomiftifd)e fennjeiilnen foEen. 3lm
(S(|luffe ber SSutte fagt ber -^'a:|5ft, (5. 'i)a'be am @nbe feineg Seben§ bie in ber

Sülle angefüf)rten ©ä^e miberrufen. 5lllein e§ ift na(^n)ci§bar , ba^ @. feine

anbere 6rf(ärung abgegeben l^at, als bie oben ermälinte in ber S)ominicanerfir(f)e

ju ^ötn , unb in biefer toirb ber öerbammten 28 @ä|e bi§ auf jmei mit
feiner ©ilbe gebac^t; biefe ,5n)ei ©äfee aber toerben, n)ie fc^on bemerft ift, öon @.

in ber ßrflärung nic^t tniberrufen, fonbern bielmel)r öertlicibigt.

(S. ift für bie ®efcf)id)te ber ^:)]'§ilofob^te be§ 5[)littelalter§ Wie für ba§

religiöfe Seben in ®eutf(i)tanb öon ©bocfie mac^enber 33ebeutung geworben. 3ll§

er l)eröortrat, tnar bie ©(f)olaftif bie .^errfdierin auf bem ©ebiete ber äöiffenfd^aft,

unb fircfilici) geleitete Söerf^eiligfeit für bie ^Reiften ba§ ^beat be§ retigiöfen

Seben§. S)ie ©cfiolaftif fucl)te auf bialeftifcl)em Sßege bie ^ird)enle§re al§, ba§

3}ernunftmä^ige p ermeifen ober bod) n)entgften§ ju geigen, ba§ biefelbe ber 9}cr=

nunft nid)t ttjiberfprec^e. ©ie ftrcbte, bie S^eologie ju einer 2öeltpl)ilofo|)l)ic ju

ertüeitern, aber fie brad)te e§ nid)t Ineiter, al§ ju einem t)l)ilofo|)^ifd)en 2)enfen

inner'^alb be§ S)ogma''§; biefeS felbft mürbe auf äußere Slutorität ^in an=

genommen. ^Mäjt minber unfelbftänbig erfc^eint bie ©d)olaftif l^infid)tlid) ber

5]^ittet, toelc^e fie für Sarftellung unb ©rtoeifung ber Dogmen anmenbete. 6§
toaren bie ©efe^e ber peripatetifd)en ©c£)ule, in bie i^r n)iffenfd)aftli(^e§ 35erfa]^ren

gebannt mar. S)er neue 2Bein be§ Sl)riftentl|um§ aber erforberte neue ©c^läuc^e

für feine toiffenfd)aftli(^e gaffung. Der übermäi^tigen ©d^olaftif gegenüber tnirfte

no(^ eine f^^ecutatibe ^]hiftif, 'meiä:)e auf bem ^JleuplatoniSmuS ru'^te, au§ älteren

Reiten nac^. Die ^^Jhjftif ftrebt ein unmittelbareg ßiieben unb ©diauen be§

©öttlid^en an, fie forbert eine äöiebergeburt and) ber geiftigen Gräfte, um mittelft

^ö^erer formen al§ ber unzureic^enben natürlid)en @ott unb bie Dinge ju

beuten. 5lllein ber 5)lt)ftif öor @. mar e§ nid)t gelungen, ben 5pant^ei§mu§ ber

9teu|3latonifer miffenfd)aftlid§ ju überwinben; auc5^_ entbehrten il)re Stufftellungen,

mie namentlich bie be§ ^feubo = DionljfiuS , öielfad) ber logifc^en Ätar'^eit unb

tierloren fi(^ in§ Ueberfc^toenglidie unb Unbeftimmte.

Sn @. trafen bie 5ßeftrebungen ber 5[Rt)ftif mit einem ©runbpg be§ ger=

manifdien 3öefen§, mit bem triebe nad) ©elbftänbigfeit unb grei^eit be§ inbiöi=

buellen 8eben§ äufammen. ^n il)m bereinigten fi^ mit ber ^üUe unb Siefe

p^ilofopl)if($er ©ebanfen fyeinl)eit ber 5Xuffaffung unb ^raft ber Ö5eftaltung, mit

ber fräftigften Driginolität umfaffenbe ^enntniffe. ,^ein mittelalterlid)er S^eologe

^at bem menfd)Iic^en Seifte l)öl)ere Qide geftellt, öon ber ©elbftänbigfeit unb

greilieit be§ DenfenS einen fülineren @ebraud) gemadjt al§ 6. @r polemifirt
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nur fetten, ©r nimmt bie Elemente ber neut)tatDnif(^en ^Jltifttf unb nid)t minber

aud^ äa^lxeic^e begriffe ber ©d^okfti! in fic^ auf , dbtx er ^at , toie Safjon mit

3te(^t BemerÜ, mit fü'^ner Originalität ba§ Sitte in neuem @ei[te umgeftattet.

g§ gelingt i^m, ben isant^ei§mu§ ber DZeu^^latonifer miffenfc^aittid^ ju über=

toinben unb bie @runbfrage bon bem Sßefen be§ @eifte§ unb feinem iBerpttniffe

jur Dlatur in einer bem Gliriftent^um entf^rec^enben SÖeife ^l^itofop^ijt^ 5U löfen.

2)at)ei burc^Bradt) er ben Sann, mit toetdEjem bie ©d)otaftif ba§ ))l)iloiop^ii(^e

unb t^eotogiftfie S)en!en umbogen ^atte. ©eine tl)eologif(i)en 9lu§fagen jud^en

\iä) üü] ba§ innere ©rlebni^ ju grünben unb barnac^ p beftimmen. S)a§ über^

lieferte S)ogma tüirb aerfe^t unb aufgelöft, um auf biefem neuen (Srunbe in neuer

©eftatt 3u erftet)en. 6§ |ängt bamit jufammen, ba^ er ba§ tt)eotogif{^e Senfen

au§ ben ^effetn ber tateinifc^en ©prac£)e erlöft unb mit genialer fprarf)fi^ö|)ferif(^er

Äraft bem burc§ i'^n beriüngten ©eifteSleben einen naturgemäßeren 3^oben in ber

9Jlutterfpra(^e gegeben l)at. @. ift auf bem @e6iete ber fpeculatiöen 5)tt)fti!

gerabeju fdjöpferifd) unb e^30($ema(i)enb ; a&er au(^ auf bem ctl)if(^en (Sebiete ift

er öon ungemöl^nlic^er 33ebcutung t^eil§ burc^ bie 2lrt, luie er bie einzelnen

{fragen auf fl^ecutatiöe (Srunbtagen jurücifü^rt, t^eit§ burd) bie @ci)ärfe unb

.^lar^eit, mit tt)elct)er er üBeratt öon ber 2leußerlic^!eit auf bie ^nnerlii^feit,

öon bem ©rfiein auf ba§ Söefen, Don bem 2Ser! auf bie @efinnung l)inmeift.

^nbcnt 2;t)oma§ öon Stquin mit Slriftoteleä in ß^ott bie ^jßotens be§ ©ein§

öon bem ©ein felBft nidf)t unterfd)eibet
,

fonbern il)n al§ reine 9lctualität faßt,

öermag er töeber bQ§ S)en!en noi^ ben freien SBiKen @otte§ 5U erflären, unb

elbenfo toenig gelingt e§ i^m, mit feinem ©a^e ber fd^tec^t^inigen @infadt)l)eit

@otte§ ba§ üpoftutat ber S)reieinig!eit roif|enfd£)aftlid£) p öermitteln. 6. betont

in feinem ©otteSBegriffe eBenfo ba§ 5]}rincip be§ ©ein!önnen§ mie ba§ 5ß^-"incit)

be§ ©ein§, er fiet)t in (Sott ein en)ige§ äöerben unb ein eUjigeg ©ein jugleiii).

^it biefer 3)ifferen3 in ben (Srunbanfct)auungen ift bie 3}erfdt)ieben'^eit ber Beiber=

feitigen ©t)fteme öon öorn fierein gegeBen. S)er @runb @otte§ unb atter S)inge

ift na(^ S. bie göttlid^e SBefen'^eit , b. l). ba§ ftiüe , unterfc^iebSlofe , aber bie

^ßotenj ®otte§ unb aEer ®ingc Bilbenbe ©ein. 2lt§ bie bloße 3[)'l5gli(f)!eit be§

©ein§ l)eißt ba§ götttid)e SBefen ba§ ^JKdt)t , ujomit natürlidE) nur au§gefbrodt)en

merben foU, baß e§ no(f) xüä)t offenbar gemorben ift unb ©eftalt getoonnen ^at.

@§ ift ein |}ofitiö ^JHd)tfeienbe§ , ein 9hdt)t = Sd)t. ^n biefem ©inne bejeidEinet

er e§ audt) al§ bie ginfterniß, al§ bie 2öüfte ber ®ott!§eit. S)iefer |3otentieEe

®runb @otte§ ift ©eift, ^bee, ^^orm, menn audt) in unoffenbarer, unentfalteter

Söeife. 2öäl)renb fi(^ nun ba§ Söefen ber (Sottl)eit in feiner ©tiEe unb ©in^eit

immerbar beliau^tet, entfließt i^m tüie ber SSlume ber S)uft, tüie ber ©onne ber

©d£)ein , ba§ einfältige ^ilb feiner f elbft , öon (5. auc^ bie Statur ber ©ottl^eit,

bie Sßei§l)eit, ba§ unperfönlid^e Sßort, bie lt)efentlidt)e, bie toirfenbe 3}ernunft gc=

nannt. drft an biefem Dbjecte feiner felbft finbet fid^ ba§ Söefen in einen (Srunb

eingefül)rt, bem gegenüber e§ fid^ felbft p erfaffen öermag, „fid) leudfjtet unb

^erfon fagt". Unb tüie ba§ äöefen fein ^ilb au§ftra'§lt, o'^ne baß e§ aufliört,

potentieller £eben§grunb p fein, fo l)ört e§ au(^ ber 5]3erfon gegenüber ni(f)t auf,

äu fein, toa§ e§ ift. ^nbem nun bie göttlidie ^ßerfon nad) i^rem Silbe, bem
„ungeborenen" äöort, begehrt unb baffelbe in fiii) jüciet, loirb biefe§ 33itb ein

bur(^ ba§ S)en!en be§ Sater^ öermittelte§ ober ba§ „geborene" äßort. Sie Ur=

t)erfönli(i)!eit ift, inbem fie fid£) in il^rem Silbe erfaßt, ^erfon be§ 9}ater§ unb
be§ ©o^ne§ jugleid^ getoorben, be§ 3}oter§, infofern fie ba§ Silb il)rer felbft

benfenb in fi(f) aufnimmt, be§ ©ol)ne§, infoferu fie fidf) in biefem Silb erfaßt

unb au§fprid)t, unb bamit ba§ |)erfönlid§e Söort il)rer felbft toirb. Sie 5]3erfon

be§ 5}ater§ gebiert fo bie *^erfon bei ©ol§ne§ unb biefe ift ba§ ©ubject für bie

erlannte ^atur. ^n ä'^ntic^er Söeife fu(f)t @. bie öritte göttlid^e ^erfou, ben
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•^eiligen ©eift, al§ ein ben t5oEen begriff be§ geiftigen ßeBens bebingenbeS ©lieb

baräuftetten. gr faBt i^n at§ ben in ber teeijfelfeitigen ßrfenntni^ bes ^öaterS

unb be§ ©o^ne§ ru'^enben |3erföntic^en ©enteinraiEen, al§ bie 5Jlinne be§ ^ßatere

unb be§ ©of)ne§, in toeldiem bie ©elbftgeftaltung be§ göttlid^en @eifte§ fid^ ab=

fdf)Iie§t. 5ftid)t im aeitlic^en 5iacf)einanber öoEjietit fid) biejer 3}organg unb nid)t

einmal unb jür immer ift er gefci)e!)en
,
Jonbern er erneuert fid) unoui^örlirf) , er

ift 2Berben unb ©ein jugleiii) , ein quellenbeS Seben, ba§ nie toar, o^^ne öon
feinem eigenen Strome um|d^Ioffen unb gef|)eift 3U fein. SBäf)renb bie 9teu=

ptatonifer in bem ^erfonlofen, über atte§ 2)en!en l^inauSliegenben , unterf(^ieb§=

iofen einen ben f)öd)[ten begriff fef)en, ift biefer für ß. bie immerbar au§ bem
2Befen fi(^ er^^ebenbe, mit bem Söefen befte^enbe, ba§ SBefen burc^bringenbe unb
be^Cierrfc^enbe abfolute ^^serfönti(f)feit. S)a§ ©efieimni^ ber Selbftgeftaltung bee

®eifte§ ber inteEectueHen 3lnf(^auung nä^er gebracht unb bie innere 9lot]§tt}enbig=

feit berfelben begrifftitf) Vermittelt 3u ^ben, ift ©cE§art'§ gro§e§ 9}erbienft, benn

erft l^iermit »ar bie tt)iffenf(i)aitli(|e ©runblage für eine d)riftlid§e ^^^itofopf)ie

getoonnen.

6. fielet in bem ©ol^ne, bem Silbe ©ottes, bie !§ö(^fte ^yorm ober ^bee,

3U ber fid) alle ^yormen ober ^been ber gefd^öpflic^en S)inge toie abgeleitete

niebere formen berfjalten. 60 ift ber S3ater, tnetdier, auf ben So'^n blidenb,

bie 2Bett ber öorgetjenben SSilber erzeugt, ©ie finb m(i)t bie Oirunblage bei

göttlii^en ©etbftbenju^tfeins , fonbern ha^ freie 3öer! ber göttlidien SJernunft.

2Benn ß. tr)iebert)oa fagt: „3lIIe S)inge finb (Sott fetber" ober „6ott ift aEe

S)inge", fo meint er bie S)inge nid)t infofern fte al§ auSgeftaltete ©ebanten,

„mit Unterfc^ieb ber 9tamen", ober aud) al§ mirftic^e in bie 3^^^ getretene

ßreaturen betrad)tet loerben, fonbern infofern fie al§ blo^e ^öglic^feiten im
göttlid)en Sßefen unb in ber göttlichen Statur ru'^en unb fo 3U fagen ber ööter=

ticken SSernunft nod) erft Unarten, tt)el(f)e fie au» bem ^ödiften Silbe al§ niebere

lyormen ableitet. Sa finb fie not^ ein§ mit bem göttlid^en 2Befen ,
gleidCjmie

bie ©ebanfen be§ Äüuftter§ nod) ein§ finb mit bem Söefen feine! @eifte§, el^e er

fie benft. 3tud) ba§ ©ubftrat für bie fyormen ber S)inge, bie 5)taterie, Wirb bon

6. auf ba§ göttlid)e Söefen al§ feine Duelle jurüdgefülirt. Sie göttliche SBefen^eit

al§ ber @runb alter SBefen, al§ bie ^otenj aller Singe trägt and) ba§ Sein in

fid) , infofern e§ eine ©runblage für bie 9^orm bilbet , unb öon bem freien

SdiöpfertoiEen 6otte§ ^ängt e§ ab, biefe ^oten^ ^ur 2öir!lid)!cit toetben ju

laffen. 3rber unter biefem SBillen toirb bie ^oten^ ju einem bem göttlid)en

Söefen fremben Sl^efen , ba§ fid) unter ben befonberen formen , benen e§ jum
träger bient, in entfprec^enber Sßeife öerroirflidit.

^n ber Gonftruction ber Söettorbnung folgt @. t^eilS bem 2linftotele§, t^eile

feinen neu = |)latonif(^en Vorgängern. Son befonberer Sebeutung toirb er erft

ttjieber, tüo er Don bem SBefen be§ 531enfd)en unb feinen Gräften rebet. ^n
6^riftu§ toirb bas 6d)öt)fung§3iel ei-reid)t, bie Siebe§einl)eit 6otte§ unb ber 233elt.

Sarum toäre 6§riftu§ ^Jtenfd) geworben, aui^ toenn 5lbam uid)t gefünbigt '^ätte.

^n i^m geminnt ber 9Jlenfd) feine SBieber'^ei-ftellung fottjie ba§ il)m urfprünglid)

beftimmte 3iel. ®iefe§ ift ein liö^eree , al§ ba§ ber ßngel. Ser 5Jtenf(^ foH

ba'^in gelangen, ba§ er @ott fc^aut mittelft ber ^Jiatur @otte§. ©einem 2Befen

ift ba§ 53ilb ®otte§ eingeprägt. SiefeS foll bie Gräfte be§ 9Jtenf(^en, Vernunft

unb 3BiIlen, tneldie au§ bem 2Befen fliegen, überformen, i^nen ein Sidjt für

ßrlenntni^ unb Seben fein, ^n feiner frül^eren 3eit be^ei^net 6., toie aucE)

Sietrid) öon ^yreiburg, biefe§ 33ilb, ba§ er aut^ ben ^yunlen ber ©eele ober bie

toirfenbe Vernunft nennt, al§ etraaS 6efd)affene§. „@§ ift gefc^affen öon ©ott,

unb ift ein 2id)t oben eingebrüdt unb ift ein Vilb göttlid)cr 9Zatur." 3(ber 6.

gel^t in feiner legten Speriobe baju fort, biefcn Junten al§ ctn>a§ Ungefd)affene§,
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aU bie tüefentlti^e 35ei-nunit, al§ bie 9latui- @otte§ felBft ju Bejcii^nen. Der

5)tenj(f) mu^ fein natürüi^eS Sßefen öertäugnen, allen finnlic^en 33ilbern, bcm
Senfen an fici), ja bem S)enfen an bie götttidien ^ßerjonen unb \i)xc äöerfe ab=

fterfien, um jule^t üBerformt ju toerben öon bei* toef entlief) en S^ernunft, öon ber

^^latuv ®otte§. Sn biefem ©tanbe, ^u bem er burd) bie ©nabe gefül^rt rtirb,

öermag er öon fidf) 3u fagen: „^<i) bin (Sott getoorben". 5)tan ^at @. um
btefe§ @eban!en§ loitten al§ ^anf^eiften bejeic^net unb gemeint, er Ie{)re ben

Untergang ber nienfd§li(^en ^erfönlic£)feit. 5lHein abgefe'^en babon, ba| (5. e§

lieBt, feine @ebanfen oft in aBfoluter äöeife au§äufpre(f)en, um bie ©eite, toeld^e

er '§eröor'§el6en Witt, mögU(i)ft f(^arf ju Betonen, fo ift im üorliegenben f^atte

mdEit öon ber 3ßerfönli(i)!eit felbft, fonbern öon bem ^[Rittel, burd^ tt)el(^e§ fte

benft unb ftfiaut, bie 9iebe. 9lic^t bie götttii^e ^erfönlic^feit tritt an bie ©teile

ber menf(^li(i)en ,
fonbern bie göttliche Statur tritt an bie ©tette ber t^oi'men,

mittelft bereu bie ^erföntic£)feit fonft @ott unb bie S)inge backte. „S)a id)

|eute l^erging," fagt S. einmal, „ba gebadete i(f), mt icf) eu(f) alfo öernünftig

prebigte, ba^ i^r mici) toof)! öerftünbet unb erbad^te ein @lei{f)niB. J^önntet

i'^r ba§ mo"^l öerftelien, fo öerftünbet il^r meinen ©tun unb ben @runb atter

meiner ^^Reinung, bie ic£) ie prebigte. Unb ba§ @tei($ni§ mar öon meinem 2(uge

unb bem ^olje. SBirb mein Sluge aufget^an, fo ift e§ ein 3luge. ^ft e§ 3U,

fo ift e§ baffelBe 3(uge, unb um be§ ©e'^enS ö^itten ge'^t bem ^otje (Sluge?)

mcber aB noct) ju. 5tun öerfte^et mid§. ^it ba§ ber ^^att, bo^ mein 2tuge

eine§ unb einfältig ift an fid^ felBft unb aufget^an toirb unb auf ba§ .!pol3 ge=

tootfen toirb mit einem Slnfe'^en, fo BteiBet ein jeglic^eS ba§ e§ ift, unb merben

bod) in ber 2öirnic[)feit be§ 3lnfef)en§ alfo ein§ , ba^ man mag f|3re(f)en , ?Xuge

ift ^olj unb ^olä ift mein 5luge. äöäre aBer ba§ .^ol^ o^ne Materie unb ganj

geiftlidE) töie ba§ ©e^en meinet 2tuge§, fo mödC)te man in ber SBa^r'^eit fjjreäien,

ba^ in ber 2Bir!lic§feit meine§ ©e|en§ ba§ .^ol^ unb mein 5luge Beftünben in

@inem Sßefen. Sft bie§ toa^r öon leiBtii^en S)ingen, fo ift e§ öielme^r toa^r

öon geiftlidiien S)ingen (438)." S)ie ^rage, oB ber 5ijlenfd^ in biefem öeBen je

baju gelangen lönne, öon ber göttlid£)en 35ernunft üBerformt ju toerben, öerneint

@. ni^t unBebingt, aBer er ^ätt biefen i^ati für feiten. 2öa§ man in jener

3eit fo l)äufig für SSifion unb DffenBarung au§gaB, toitt er burdf)au§ nid^t mit

feiner 5lnfi(^t öon bem ©d^auen unb SSerne^men ß^otteg öertoedfifelt toiffen. @r
^ei^t berartige 3}ifionen mit 5[Ri^trauen aufnehmen. Su ben meiften Sätteu

anttoorte nur ber menfdf)lid[)e @eift ]iä) felBft, toä^renb er @ott gu §ören glauBe,

%m allertoentgften öerbienten OffenBarungen 2}ertrauen, in toelcl)en ®ott öerfünbe,

ba^ er um be§ S3iftonär§ mitten eine ßJnabe getoä'^re. „(Sott t^ut nid^tl um
irgenb einer ßreatur toitten, fonbern atte§ au§ feiner lauteren @üte."

Sei bem S)urfte (äd^art'S nad§ ber £}uette ber Sßa^r'^eit, Bei feinem rücf=

ftc£)t§lofen S)urc£)Bred§en atte§ beffen, toa§ „'»D'littel mad£)et" jtoifd^en @ott unb

ber ©eele , toirb nun öon il)m audt) jene 35erfaffung be§ @emüt^§ , auf toett^er

atte§ religiöfe SeBeu Berul)t, ber @lauBc, toefentlidt) anber§ gefaxt, al§ e§ öon

ber '^errf(l)enben Sel)re gefd^al^. S)er ©lauBe ift feinem Söffen naä) nid)t Unter=

toerfung unter bie !ird£)li(i)e Slutorität, fonbern unmittelBare i^ingaBe an ba§

@öttli(i)e felBft, umittelBareS (Jm^jfangen, Ergreifen unb SBiffen beffelBen. S)ie

göttlidie 5Jlinne fud)t nid£)t§ al§ ein fol(^ empfänglid^e§ @emütt), um ftd^ fofort

in baffelBe ju ergießen. S)urdf) eigene§ S^un öermag ber 3[Renfd^ fidl) nid^t§

öon ©Ott 5U öerbienen. 5lud) Bei ben (ärtoeifungcn be§ frommen 2eBen§ bringt

@. mit ber größten (Snfdliieben'^eit üBeratt auf ba§ äöefentli(^e. S)a§ äußere

äöer! ift nid^t§, auf ha^ Söefen be§ 5!}lenfd^en fommt e§ an. „5tid)t bie ein=

jelnen 3Ber!e macfien l)eilig, fonbern '^eilig fein madf)t "^eilig Söerf. ®a§ SCÖetf

ift an i'^m felBer nid^t§; ber (Seift, au§ bem ba§ äÖer! gefd^iel)t, lebigt fid^
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mit bem 3Serfe eine§ 23Ubc§ unb ba§ fommt nirf)t toieber ein. S)Qrum alle bic

guten Söerfe, bie ber 5Jlenf(^ je tl^ut, unb auc^ bie 3"^ -
i^ ^fi-" f^^ 9ef<i)el^en,

2öer! unb 3cit mit einanbet finb öertoren, äßerf at§ Söerf, ^tit al§ 3eit.

Siorum ift ba§ SBerf nieber gut not^ "Eieitig no(^ feiig
,

fonbern ber 5Jlenf($ ift

ielig, in bem bie gru(ä)t be§ 2öetfe§ Bleifiet , ni(^t at§ 3fit no<S fll§ SBerf,

fonbern al§ eine gute 3:t)at, bic ba etüig ift mit bem ©eifte, mie ber 65eift aucf)

etoig ift an fi^ felBer, unb ift (bog Söer!) ber ©eift felBer." S)iefe§ SBirten

be§ (55eifte§ aber ift nid)t§ at§ ein 3Iu§ttiir!en ber göttlidjen ^inne, bie fi(i) mit

freier ©üte in ba§ ^er^ be§ fi(^ i'^r '^ingefienben ^enfdien ergoffen t)at. Unb
aud) '^ier mu^ man SBefen ber ^Tcinne unb 3Iu§Bruci) bei 2Befcn§ ber 5)^inne

unterf($eiben. S)a§ SBefen ber 5)linne liegt bor allem im SBilfen , nid^t in ber

Smpfinbung. ^nnigteit, ^Inbac^t, ^ubiliren finb, ein 2Iu§6ru(^ unb ein Söcrf

ber 5J^inne. S)erartige 3uftänbe fönnen auc^ anber§ tootjer tommcn, fönnen mit

einer befonberen SIrtung unferer 5^atur pfammen|ängen unb finnli(f) eingetragen

fein ; unb bie ba§ me'^r at§ anbere '^aben, finb nic^t immer bie beften. „3Bäre

ber 5!}tenfd) aud) in einer S^erjücfung mie 5ßflulu§ . fear, unb mü^tc einen fiei^en

*)Jtenf(i)en , ber einc§ @üpp(ein§ öon i'^m Bebürfte, id) ad)te e§ meit Beffer, bu

lie^eft au§ 5[)linnc öon bem 3ude unb bicntcft bem 2)ürftigen in größerer ^Jtmne."

5Bei füldien 9lnfd)auungen, bie üBerall öon bem Steu^erli^en auf ba§ ^nnerlid)e,

Dom (S(^ein auf ba§ SBefen, bon bem Tii($tigen auf ba§ SIeiBenbe gef)en, ge=

rainnt 6. aud} bie tna'^re S^rei^eit bem eigenen 5Jlönd;§ftanbe unb ber falf(^en

3l§fefe gegenüber. @r Beftreitet ben 2Bert^ aller ©onberlid^feiten in ©|)cifen, in

ÜSerfen u. f. tt. 5Jtan fann in einer jeben mit @otte§ (SeBoten Beftel^enben

3Beife @ott ftnben. Unb '^aBen tt)ir Sott, fo fd)abet ber SSefi^ ber irbifct)en

©iiter nid)t, mir bürfen fie frei geBraut^en. ?iur follen tnir in feiner @aBe

rut)en , benn ©ott giBt feine (SaBe , ha% man barinnen ru^e
,

fonbern ba^ er

burd) fie fid) fetBft geBe. ©o fäm|)fte 6. nid)t nur gegen bie äu^erlic^e @efe^(id)=

feit, in meldier ba§ religiöfe SeBen eine§ großen Xfjdi'^ feiner 3eitgenoffen Be=

fangen mar, fonbern er Befreite baffelBe jugteid) aud) bon ber prieftertii^en

SBebormunbung. S)enn er fteEt ba§ 3iel ber '^öc^ften ßrfcnntni^ fotoie eines

bollfommenen SeBens oEen ^enfd)en o'^ne Unterfdjieb unb bertangt überall

t)ierfür bie eigene @rfa't)rung, bie S3e3eugung @otte§ im eigenen ©eifte. 6r

ma(^t frei bon bem Söa'^ne, „al§ ob alle§ ßbangelium fei, ma§ bie ©eiftfid)en

fagen". S)er Saie b^irb, mie @d§art'§ «Sd^iift „©c^hJefter ^atrei bon ©tra^=

Burg" jeigt, bjol aut^ ber 2ef)rer be§ „Pfaffen". S)amit aber bal^nte @df)arf§

^'Rljitit ber faft bergeffenen Se^re bon bem aügemeinen ';)}rieftert:^um ber @täu=

bigen lieber ben Söeg. ^it ber 5latur biefer Sdic^tung l^ing es bann aud^ 3U=

fammen, ba^ er feine Se'^ren in ber ©|)rad)e be§ S3o(fe§ bortrug.

6o not^menbig nun aber @dt)art'§ ^ampf gegen bie SSeräufeerüt^ung be§

2eben§ war, fo großartig unb toeittragenb bie ßrgebniffe feine§ geiftigen

9f{ingen§ finb, fo ge'^t er bod^ in ber Uutcrfc^ä^ung be§ 5(euBerIi(^en ^u meit.

S)er 9leati§mu§ ber ©c^rift, bie Sebeutung ber ©efc^ic^te ber Offenbarung, bes

gefdiic^tüc^en SeBenä ber i?ötfer crfdieinen nac§ feiner Se'^re ^u fet)r al§ ba§

Unmefentlid^e, 2}ergängtic§e, 51i(^tige; e§ ift ba§ alle§ nur ein 3)urd)gang§|3unft,

ein 53Httel, um ba§ äöefentlid^e au erreid)en unb '^at feine BteiBenbe 5Bebeutung.

6r BleiBt t)ier unter ber .g)errf(^aft ber älteren 5Jlt}ftif ftel^en. 2)od) ba§ ift ein

geringer 5Jlangel gegenüber ber ©rö^e feiner 55erbienfte. g. bleibt eine au^er=

orbentlidie unb in ber (S)ef(^i($te be§ ©eifte§ ®pod)e mad)enbe ©rfi^einung. ®r

ift ol)ne grage ber tieffte Genfer be§ beutf(^cn gi^ittelalter§, ein Oteformator auf

bem ©ebiete be§ d^riftlid^en S)enfen§ unb öeben§, ber ^egrünber einer felbftönbigen

d|rift(id)en ^l)ilofop!^ie.

^prebigten unb Sractate @dl§art'§ : Sln'^ang ^u Xauler'S 5prebigten, SSafet

5lKgem. beutfcöe SBiogratjftie. V. 40
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1521 (1522); ^:pieiffer, S)eutfrf)e ^Jlt^ftüev, S3b. II, 1857; ^reger in ^licbiter'S

3eitf(^v.
f. ^ift. J^eologie, 1864, 1866; ©ieöerg, ^au^jt'g 3eitf(^r. j. beut[c^e§

mUxt^., 33b. XV. — lieber ©cf^att: ©d^mibt, S^eol. ©tubien u. Äi-it., 1839;
SJlartenjeu , ^Ueifter 6., 1842; (5c£)mibt, Memoires de l'Acad, des sciences

mor. et polit., Par. 1847; berf., .^erjog'^ 9fteal=(5nct)!to|)äbie
f. ))rot. S^'^eol.

u. Äti'c^e, «b. III, 1855; @roB, De E. philosoplio, 1858; ©leffenjen, ßJel^er'g

pvot. ^tonatSbl., 1858; .i^etbrid^ , S)a§ t^eotogifc^e ©l^ftem »r. gcE^aifS,

1864; Süd), Reiftet @., ber ^ßater ber beutfcfien ©pecutatioit, 2Biett 1864;
$regei-, 3eitfd)r. f. ^ift. X^eol., 1864; 58öt}mev, ©iefeBrei^fS £)amat{§, 1865

;

Safjon, gjleiftei- ®. ber ^tiftifer. ^Berlin 1868; Söa^t, ©tubten unb ßrit.,

1868; ^45reger, ^m[tr. @. unb bie ^nquifition, 1869; berf., 3eitfc^r. ']. ^ift.

2:^eot., 1869; berf., 9lubelbad§'§ u. (SuericEe'§ 3tfd^r. f. tut^. Sfieol, 1870;
^unbt, Essai sur le mysticisme specul. de M. E. , 1871; ßinfenmann, 2)cr

et^. eiiaraÜer ber Se^re m. M^axt% 1873; ^preger, (Sefc^id^te ber beutfc^en

gjll^fti! im gjtittetalter, 33b. L, ßeip^ig 1874. gJreger.

(Srf^art ber 3iüngere, S)ominicaner , einer ber bebeutenberen 35ertreter ber

burd) ^Jteifter (Sd^rt Begrünbeten mt^ftifc^en ©c^ule, f 1337. S)ie einjigc

fidlere ^itf^eilung über i'fin finbet fi(^ in ben kcten ber ÖJeneratca^jitel be§

2)ominicanerorben§, n)el(i)e berid)ten, ba^ er auf ber '\findtei)x öon bem &tntxaU
capitet 3U 35alencienne§ (1337), föo er aU 2)efinitor bie CrbenSprobin^ ©ac^fen
üertreten "fiatte, geftorben fei. 3lu§ biefer ^^otij fotoie au§ ber ©prad)e ber tüe=

nigen bon i'^m un§ erhaltenen ©d^riflen gel)t t)eröor, ba^ er löngere 3eit w
^Jlieberbeutfd)lanb geroirft unb ba^ er t)ermutt)li(^ aud) ba feine ^eimaf^ ge'^abt

^abe. 3^ei ^^rebigten unb ein 23rief öon i^m finben \\ä) in ber Kölner 3lu§=

gäbe öon SauIer'S ^^rebigten (1543); eine SCÖiener A^anbfd)rift enf^ält nte^^rere

prebigtartige ©tüde öon if)m, üon benen fe(^§ feinen Flamen tragen: „^ßruber

@dart, ben man ^eigit ben jungen." 3lud) ift er föa'^rfc^einlicE) ber 35erfaffer be§

für bie @efd)id;te ber beutfdf)en W\)\ül nid)t untt)icf)tigen XractatS „33on ber

tnirfenben unb mögtid)en SSernunft" ; benn eine ber brci big je^t befannten 4^anb=

fd)riften beffelben nennt aU 9}erfaffer einen (Jdfiart öon (Srünbig , unb me'^rere

äußere ^terfmate foföie bie 3Serg{eid)ung einiger ©teEen in ben ©tüden ber

äöiener .Ipanbfdjrift mit bem ^nfialte be§ 3;ractat§ fü'^ren barauf, ba^ mit biefem

Qäi)axt öon (SJrünbig ber jüngere @. gemeint fei. ©eine ©d^riften laffen auf

eine ebte geifte§!räftige unb flore 'Jtatur fdf)tiefeen, ber e§ neben prattifd^er 33e=

gabung aud^ an ©inn für bie tieferen 'Probleme ber fpeculatiöen 5Jll)ftif nid^t

fehlte. 33orne§mlid£) fdf)eint i'^n bie ^-xa^e öom ©eelengrunbe befd^äftigt ^u

I)aben. 2)ie fpecutatibe mi)\i\t fud^te ba§ 2öefen ber "^öc^ften ßrfenntniB unb
©eUg!eit pft)d^o(ogifdC) ju erf(ären, ba§ ^ebium ju finben, in ba§ eingeiücft

ober öon bem überformt ber ÜJlenfdi jur '^ödt)ften ©tufe ber 3}ottfommenl)eit ju

gelangen öermöge. Sietridf) öon g^reiburg '^atte al§ jene§ ^ebium ba§ creatür=

lid^e in fiel) felbft feiige 33ilb @otte§ bejeidinet, ba§ er bem äöefcn ber ©eele einge=

fenft fein lie^ unb auf ba§ er ben ariftotelifd^en 33egriff öon ber mirlenben 3}er=

nunft übertrug. 5}leifter @. lehrte in feiner legten ^^eriobe, ba^ biefe§ S3ilb in

ber ©eele ungefd^affen, ba^ e§ bie ^Jtatur @otte§ felbft fei. S)er jüngere g.

fagt_ in einem ber'Söiener ©d^riftftücfe l^ierüber: „@ott "^at fid§ feine ©tatt

bereitet unb behalten in ber ©eele, hU nie mürbe unb nie mirb öon Kreaturen

berü:^ret, ba§ ift ba too ba§ 33ilb @otte§ ift, ba§ (Sott fo gleich ift, ba| mer
ba§ erfennete, ber !ennete ßJott. ^n biefem ®runbe ift (Sott ol)ne Unterlaß;

benn too ber 35ater ift , ba mu^ er gebären unb gebiert feinen ©o'^n unb ba

fol)net er un§ unb gebiert un§ , baf Wir feine .^inber finb öon (Snoben. —
3lber foE ber ^enfd) jumeilen beffen gema^r merben, ba§ mu^ gefdie'^en öon
einen äöieberlaufen unb Söieberbeugen ber Gräfte (35ernunft unb 3BiKe) in ben

©runb, tüo fie ha^ äöefen berü'^ren unb finben ba (Sott mo'^nt, unb too bie
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Gräfte einen natürlid^en ^^lu^flu^ ^aben, unb öon biefem SBiebei-öeugen toerben

bie Äväfte gefräfttget unb ttjerben tuefenttic^ unb njerben gegottet. £at)on alle

3Ber!e, bie bou ba^ev ausfliegen, bie toerben göttlit^, njefentlicE) unb gebilbet

na(^ bem ©runbe." <Bo ganj nad) ^Jteifter 6. geftaltet aucf) bie|e ©ä^e ei1(i)ei=

neu, unb fo fe'^r ficJ) quc^ fonft ber jüngere @. at§ (5c£)üler be§ ölten jeigt, \o neigt

er fid) boti) in ber roeiteren ^^rage, ob biefeS 33itb creatürti(^er 3lrt ober bie

einige 'Jtatur @otte§ felbft fei, nid)t ber ?ln[ic^t biefeS ^IReifterS fonbern S)ietri(^§

bon greifiurg ju.

steten ber ©enerotca^jitel be§ S)ominicanerorben§, fianbfc^riitt. ^u 3^ranf=

jurt. ^^reger, 2)er altbeutfcfie Sractat tion ber Ujirfenben unb mögtid)en 2}er=

nunjt, in ben ©i^ungefieric^ten ber t. ^fabemie ber 2Bijfenf(^. ju 5Jtünd;en

1871. 2. )3t)it.=^i[t. 61. ^:|}reger.

(?tf^art: So'^ann ©eorg b. @. (ober gccarb, raie er bor feiner 6r--

tieBung in ben '^Ibelftanb ftet§ gefc^rieben I)at), geb. 7. ©eptbr. 1664 ju ®uingen

im fatenbergifc^en ?tmte Sauenftein, n)o fein 3Sater Dberförfter toax. "iladj

genoffenem ^^ribatuntetridit fam er pr goi-'tfe^ung feiner 3lu§bilbung auf bie

fd)on bamal§ angefet)ene ©c^ule ju ^^forta unb ging bon ba auf bie Uuiberfität

Seip^ig über, ^ier trieb er, o6tt)ol bem 3Bunfd)e feiner ^Jhitter gemä^ jur

Xi)eologie beftimmt, mit S}orüebe {)iftorifd)e unb p^i(o(ogifd)e ©tubien, bie früf)

i'^re befonbere Otic^tung auf energifd^e Sefc^äftigung mit ber beutfd)en <5bvad)e,

@efd)id)te unb ben 3Utcrtf)ümern nafimen. S)er 3:f)eologie fagte er ple^t aud)

förmüd) üb unb mürbe, nad) Ueberminbung einiger ©dimierigfeiten feine ^jiften^

3U friften , ©ecretär be§ furfä(^fifd)en ©taat§minifter§ unb iVelbmarfd^aüg ©rafcn

glemming. 5Diefe ©tellung bermod)te il^n iebod) ebenfo menig ju feffetn a[§

fid) anbere angeblid)e 3tuöfid)ten, 5. 23. eine 5lnftel(üng an ber Uuiberfität

SBittenberg, bermirftic^ten. ©eroi^ ift, ba^ 6., feinen ßieblingSneigungen treu

geblieben, im ^. 1694 nad) ipannober ging unb ®e(egen!)eit fanb, bie 3tufmert=

famfeit Seibni^'S auf fid) ju jie^en , inbem er i^ni Urfunben mitt^eilte , bie

beffen 3inte^'el!e ertoedten. ©0 na^m it)n öeibnüi ju fid) unb bebiente fid) feiner

ftatt :3oad)im g-etler a(§ ^öd)ft fähigen @ef)ü(fen bei feinen berfcijiebenen ge--

fd)i(^tlid)en ?lrbeiten. 6. bemie§ fid) {)ierbei ebenfo braud^bar a(§ eifrig. Seibni^

entfenbete it)n in ber 3eit bon 1694—1706 mel)r at§ einmat, befonberS ^ur

SSenu^ung berfdjiebener auSmärtiger 5trd^ibe, ober lie^ fid) bon il^m auf feinen Steifen

begleiten unb 30g i^n aud) bei feinen ^iftorifd^en Unternehmungen, mie 3. 23. ber

\§erau§gabe ber Scriptores Rerum Bpunsvicensiuni, ju ^)tatf)e. 53efonberö maren e§

bie f^rad)miffenfd)aftli(^en .^enntniffe @d^art'§, bie Seibni^ je^t mie fpäter mo'^I

äu fi^d^en mu^te. ^n biefe ^a^re (1700— 1702) füüt au^ bie ipevau§gabe be§

„5^tonatüd)en '^(u§5ug§ au§ aller t)anb neu=f)erau§gegebenen nü^tid)en unb artigen

23üd)ern." (5§ fann feit ®u^rauei'§ be3ÜgUd)en Unterfui^ungeu unb ^^luSfü^rungen

freilid) feinem 3*1^^'^^^^ unterliegen , ba^ ba§ übermiegenbe 2}erbienft an biefem

t)öd)ft zeitgemäßen Unternet)men i'eibui^ .^ufommt unb baß @. Uured)t t^ut,

inbem er baäfelbe für fi^ in 2tnfprud) nimmt (f. ben bon ®. berfaßten „^errn

b. :ieibni^ 8eben§(auf" in 6l)r. (B. b. muxf^ Journal für Äunftgef(^i^te,

7. Il)l. @. 172); aber fo biel merben mir il)m mol jugeftel^en bürfen , baß ein

loenn auä) fleiner 2;^eil biefeg äJerbienfteS i^m ^ugeftanben merben muß. SBie

l}od) Seibni^ @. f^ä^te, mirb jugleicl) burd) bie 3:f)atfac^e bezeugt, baß S. im

:;j. 1706 in S^olge ber ausbrüdli^en SBefürmortung bon Seiten feinet @önner§

zum ^rofeffor ber ®efd)ic^te an ber Uniberfität Apelmftäbt ernannt mürbe, ©eine

engen Beziehungen ju ßeibni^ luurben burc^ biefe 23eförbcrung nic^t geftürt,

wenn aud) ber unmittelbare 2}erte^r barunter Einbuße erlitten ^at. "^n bie

i^elmftdbter (äpo^e fdüt bie 2lu§arbeitung , beziel}ung§meife 2}eröffentlid)ung bon

ein paax ®d^art'fd)en ©d)riiten linguiftifd)=ett)mologifd)en ^n^altg, auf bie mir

40*
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nod) 3Ui-ürffommen toerben. S)a§ 3f- 1714 öraciite @. eine i^m lt)al)vfc^einü(^

nt(i)t unertDünfc^te ?lenberung in feiner äußeren Stellung: er ttjurbe nacC) .^an=

noöer äurürfgcruien unb mit einer an|ef)nlic£)en SSefotbung ^um ^onnöberfdicn

'Jtaff) unb .P)tftoriogra^f)en ernannt. 5!Jlan tüirb anne'^men bürjen, ba§ auc^ biefeS

ni(i)t o^ne ^uf^un ßeibni^'S gef(f)e'f)en ift. (S. tourbe in gotge biefer Ernennung

ja, irie er baS felber fagt, ber „®ef)ütfe" 8eiBni^'§ Bei ber ^^Bfaffung ber ®ef(f)i(f)te

be§ toelfifc^en ^aufe§ unb j))eciett auä) ber Annales imperii, ^n bie 3eit biefe§

jraeiten '^annööerfdfjen Sluieuf^alteS @cf%rt'§ fällt bic .!perau§ga6e eine§ guten

2;^ei(e§ feiner in ba§ Gebiet ber beutf(i)en ®efd)id§te unb be§ beutfdfien 3lltertf)um§

fattenben 3Ber!e, bie feinen Planten in ber gele'^rten Söelt f)OiS) 16erü|mt gemad)t

^aben. .^ter in .^annoöer tiat er (1720) au(^, öon i^ugenb an ein öiebfiaber

ber 2)ic£)t!unft
,

feine „5]3oetifc^en ^iebenftunben" (33raunf(^n)eig 1720) :§erau§gc=

geben (ögl. SSaring, Clavis diplora. Praefatio, p. 5). 3ll§ Seibni^ 1716 [tarb,

fcfirieb er — urfprünglic^ franjöfiftf) — bie fd^on ern:)ä"^nte ©d^rift über „ßeibni^enS

2eben§Iauf" für bie ^er^ogin (älifabet^ Gl^arlotte öon Drlean§ , eine @(^rift, bie

befanntlid^ öerfd)iebene SSeurf^eilungen erfa'^ren {)at. @(f§art'§ S5er^ättni^ ju

feinem „großen O^reunbe" toar übrigens big ^ute^ ungetrübt geblieben unb bic

raerfifelfeitige Ermunterung unb Unterftü^ung in ifjren gemeinfamen ©tubien

§atte feinen 3lbbru(^ erlitten. ^Jtun ging bo§ 5lmt eine§ föniglid^en Sibliot^e=

far§ toie .g)iftoriograp^en beg toelfifi^en ,§aufe§ öoUftänbig auf 6. über. (So

befcf)äftigte er fid) benn ie|t angelegenttii^ mit ber <^erau§gabe be§ „großen

§iftorifcf)en 2Berfe§" tion Seibni^, b, l). ber Annales imperii , unb juglei^ mit

ber t^oxtfe^ung beffelben bi§ 1025, tüobei er, narf) feiner eigenen Eingabe, öon
„föniglirfier ^Ulajeftät"^ b, l). (Seorg I. öon ©nglanb, ber 8eibni| bie angeblich

langfame 3^örberung be§ Unternel)men§ belanntlicf) ebenfo fc^toer al§ ungered)t

Derbaif)t l)atte, fräftig unterftü^t tnurbe. 3lber auä) er "^at bie§ Söerf, ebenfo

roenig aU bie ebenfaüS fd)on öon ßeibni^ begonnenen Origines Guelficae

3um ^ieU geführt. @ö bauerte nämlicf) nid)t lange, fo füllte er ft(f) in

feiner ©tellung in §annot)er ni(i)t me'^r befricbigt, obtool fie naäj ben S5er^ält=

niffen jener 3eit feineStoegS f(f)te(^t au§geftattet toar. ©eine ©itelfeit — benn an

biefem ©ebrei^en fcl)eint er mel)r al§ gut gelitten ju i)dben — toar ^toar im
^. 1719 burc^ bie gr'^ebung in ben 5lbel[tanb öon ©eiten l?aifer ^axU VI., bem
er feine Origines Austriacae gemibmet "^atte, eine gro|e ©enugt^uung U)iber=

fa'^ren, aber GJrünbe anberer 5lrt , nacl) allem tt)a§ man toei^ in erfter Sinie bie

arge 3ei-'i-'üttung feiner ö!onomif(i)en ßage, bie er u. a. auf ju geringe Sntfd§äbi=

gung für feine ^ü^en unb 3lu§lagen im 2)ienfte^ feiner tDiffenf(f)aftli(^en D'b=

liegenlieiten äurücEfü'^rte, l)atten i§m ^ertegenl)eiten bereitet, öon toelrfien er fii^

3ute|t ni(^t anber§ befreien 3u lönnen glaubte , al§ bur(^ ben öerjweifelten @nt=

fd^lu^, feine ©tettung ))rei§3ugeben unb mit gu^'ücElaffung feiner i^amiüe ju

fliegen (Secember 1723).

@§ tritt bamit eine tiefgreifenbe Söenbung in bem Seben (&ä't)axV^ ein.

9}on ©eburt ^roteftant unb bisher einem |)roteftantifc^en ^^ürften^aufe bienenb,

fudlite er je^t fic^ eine neue 3ufunft ju begrünben, inbem er fi(i) bem ,^at^o=

lici§mu§ in bie ?lrme marf. €b biefer (Sebanfe f(f)on länger in i§m gelegen

unb bei biefer S3eranlaffung blo§ (Seftalt gewann, ift mit ©ii^er^eit nii^t ju

fagen; bie innere 2!ÖQ^rf(^einli(f)feit fpricl)t mel^r für al§ gegen eine fol(f)e 2ln=

na^me; mit ^ö^er ftel)cnben ^at^olifen toenigftenS, mie 3. 35. natf) feiner eigenen

Eingabe mit bem ft)äteren Earbinal ^affionei , banmligen |)äpftli(i)en 5tuntiu§

bei ber ßibgenoffenfc^aft , ftanb er f(^on feit längerer 3^^^ ^^n 5}erfe:^r (f. fein

©cl)reiben an biefen in ben Acta epistol. legationis Helveticae etc. Tugii 1729,
p. 247). greilict) toirb man faum beftreiten tooKen, bo§ atoifcfien @cC§art'§

©(^reiben, ba§ er an ba§ l)annööerfc^e 5!31inifterium im 3lugenblicE feiner glucl)t
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(23. S)cc6r. 1723) über feine Bea- 33etDeggrünbe rii^tete (Söitt, ^ift.=bipl. gjtagasin

I. 2) unb toortn er btefe au§f(f)ti erlief) aui feine — „ni(^t Oon i'^m üerjcEiutbete"

— (Sc^utbenlaft u. bgl. jurücEjü^rt , unb 3tt3ifc§en feiner fc^on angebogenen ^u=
fd^rift an ben 9luntiu5 5J}affionei (ßöln 2-i. ^an. 1724), trorin er bie ö!ono=

mif(i)e fyi-'QQ^ üöllig ü6erget)t unb nur öon feinen retigiöfen eintrieben fprii^t,

eine 9(rt öon 3öiberfpruc£) befielet, ber auf feinen in ?Rebe ftel^enben Schritt ein

nid^t abfolut günftigeS Si(i)t toirft. 2Bie bem aber fei, @. öerbrannte feine

Schiffe hinter fic^, ging äunäi^ft ju ben Senebictinern nac^ ßoröet) unb fd^tug

nad^ fur^em Slu^enttiatt öon ba ben SBeg nac§ Ä'öln ein, tto er am 2. fyebr.

1724 im ßoliegium ber ^efuiten , bie il^n mit offenen Firmen aufgenommen
l^atten, jur römifc^en ^trii)e übertrat, g. '^atte of)ne 3roeifeC baraui gerechnet,

baB e§ i^m bti feinem miffenfc^aftticfien Flamen unb ber ©Ijmpat^ie, bie it)m fein

Uekrtritt überatt in ber fat^olifc^en SBelt erwecEen mu^te, an ©önnern unb
an einer neuen ©tettung nic£)t fehlen fönne. S)iefc SSorauefe^ung "^at fic^ benn

auä) rafc^ genug beftätigt. S}on üerfc^iebenen ©eiten l^er, auc^ üon äöien unb
9tom au§ roenn tt)ir redC)t beri(^tet finb, ujurben i'^m Slnerbietungen gemad§t, er

entfc^ieb fic^ aber für Söür^burg, rool^in it)n ber bamatige gürftbifi^of ^o^.
^^ilipp 0. ©d^önborn al§ ^of= unb Unit)erfität§bibtiott)efar mit bem 2^ite(

eine§ ^ofratI)§ unb mit einem anfe^nlidfien @el^alt berief. <g)icr in SBürjburg,

tt)ot)in il^m feine ^^amilie nai^gefotgt mar, ift bann aud§ @ii^art'§ grau jur

römifd^en ^irc^e übergetreten. 6§ tie^ fid§ 3unäd§ft audt) atte§ gut an. @d§arf§
Ernennung 3um bifd^öflictien ^iftoriograp^en mar mit ober balb nad£) feiner 33e=

ruTung erfolgt; au(^ mürbe er f(i)on im ^uli 1724 ju 9legierung§gefd^äften mit

beigejogen. ©d£)önborn'5 ^;)tad£)folger
, gürft^ifd^of g£)riftopt) S^rauj b. .Iputten,

ber 6. bereits al§ S)ombe(i)ont marme 3uöorfommen^eit bemiefen l^atte, öer=

befferte batb aud£) feine (Stellung unb erf|5!^te feinen 9tang, inbem er i^n fd£)on

am 4. Dctbr. 1724 ^um geheimen 'Äat^ ernannte, ©eine .^auptfrait berroenbete

(5. öon nun an auf bie SluSarbeitung bes i^m übertragenen 2Berfe§ über bie

^ef(i)idf)te OftfranfenS , beäiel^ungStoeife be§ ^ocf)ftift§ Söüraburg. 3lu(i) einige

fteinete ©(^riften, toie j. 33. bie ©treitfi^rift gegen ©d§annat, im ^ntereffe be§

^od£)ftift§ abgefaßt, finb in biefem i^a^re entftanben. ^nbe^ aud) in SBüraburg

ftie§ 6. auf ©egnerfd^aft , bereu Urfprung er auf ben eingeborenen „Qxb^a^"

gegen aEe grembe unb auf ben '3teib, ben feine „jiemüd^ ftarfe 33efoIbung unb

anbere S)ouceur§" i!§m jujogen, jurücffü'^rte. ©o mu^te er fid^ benn mit ber

@nabe feiner dürften — er erlebte nodf) bie ©ucceffion ^^^^^brid^ äaxi^ ö. ©cf)ön=

born, gemäf)[t 18. 5Jlai 1729 — unb ben 5Berfe^r mit ben „."öerren 6aöatier§"

öom .^ofe ben SLroft fu(f)en, ben i^m etma feine miffenfd^afttic£)en 25efct)äfti=

gungen, bie er mit unermübeter, ja mit gefteigerter -Eingabe betrieb, ju gemätiren

nid£)t üermod£)te (f. fein ©(^reiben an ben fönigt. gropritt. §ofrat| unb \Jeib=

mebicuS ^o^^. .^ugo ju ipannoöer, bei SBitt, 1. c. ©. 159). ®a§ (5cf§arf§

9}erftimmung in aCür^burg fo meit gebie^^en, ba§ er, mie ,g)arenberg erjäl^tt, mieber

nad^ ^annoöer "^abe jurücifetiren moEen , erf(f)eint un§ ,
3um minbeften gefagt,

ameifel^aft. S)a^ bal fdf)roffe S5orget)en bes S)omcapitel§ unb ber Genforen , bie

ber 33eröffenttidt)ung ber „Commentarii de rebus Or. Franciae" in ber 3eit be§

:3uterregnum§ nad^ bem Sobe bei g^ürftbifd^ofl 6^r. (yr. ö. ^utten ©d^loierig=

leiten in ben 2ßeg 3u legen fucf)ten, feinen Unmut"^ reifte, miffen mir allerbing»,

aber mir toiffen nidt)t minber gut, ba^ er gegen biefe 9tän!e mit einer fo ent=

fciitoffenen Energie auftrat, bie auf atteS e'^er at§ auf ^leinmutl^ unb SSer^agt^

§eit fd^lie^en töBt (nad^ 2lrd£)iöalien im ^reiiard^iö 3u aBürjburg). g^reitid^ ber

befannte Jpanbel mit bem ajßürjburger ^:profeffor SBeringer, ben ß. in ^ufammen-

Vng mit feiner Iebt)aften ißorliebe für ^Jlatur unb 5^aturmiffenfd^aft a(§ arg

®etäufd§ten entpüen ^alf (1727), mirb bie 'Jluja^l feiner ©egner nicf)t öcrmin=
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bert f)abtn. ^nbe|, wie er auct) feine Sage !6ctva(f)tet l^aben mag, e§ toat i^m

ein fm^eteS 3iel Ö^fe^t, a(§ man l^ätte öcrmut^en mögen, ev erlag Bereite am
9. g^ebr. 1730 einer fuvibauernben Äranf^eit, erft 66 i^a^^re alt; jeine ©ebeinc

ru£)en in ber ^farrürc^e öon ©t. ^eter. ©ein @efd)Iec£)t f)at \\ä) 16i§ in unjer

^afirl^unbert hierein fortge^flanat.

äöa§ bie miffenfc^aftlic£)e 33ebeutung (äd^arfS anlangt, jo ift fie in feinen

ßeiftungen jum i^ei(e in ber germanifcf)en 5pi)iloIogie, ,^um %f)e\U in ber beutfdt)en

(S5efd§id)te unb bem beutf(^en yiltertt)um begrünbet. S)ie erftere antangenb, |at

Slubolf ö. 9lanmer in neuefter 3^^^ (®ef(i)i(i)te ber germ.anifc^en ^^itologie,

mmä)en @. 171 — 73) @cEf)art'§ ©tettung in ber gntmirflung biefer SSiffenfc^aft

einget)enb beftimmt. 6. {)at f)ierin eincrfeitS im Gebiete ber ett)mologifd)en 3^orf(^ung,

für bie er befonbere ^Begabung mitbrachte, fpeciett burd^ feine „Historia studii ety-

mologici linguae Germanicae hactenus impensi" (^annoöer 1711) gearbeitet unb

in biefer @d)rift einen treffUd)en Iitterar=t)iftorifct)en Ueberblirf über alle§, toa§ bi§

ba^in für bie (5rforfc£)ung ber germanifc£)en ©prac^en fowol in S)eutfii)tanb al§ bei

ben übrigen germanifd)en SSötfern geleiftet Sorben toar, geliefert; anbererfeit§ "^at

er \\ä) burc§ bie Verausgabe altbeutf(^er S)enfmä(er er'^eblic^e 35erbienfte ermorben.

9(u§ einer größeren 9teit)e fei ^ier nur feine 3lu§gabe ber Catechesis theotisca au§

bem 9. ^a^r^unbert (1713) unb be§ .^ilbebranb§liebe§ (im 2. 33be. ber Cora-

mentarii 1729) ermätint. ©eine lejifatif(^e ^enntni^ ber attbeutfd)en ©^rac£)e

ift e§, bie biefen ©bitionen SiBcrt^ öerteil^t; öom grammatif(f)en SBau berfetben

t)atte er, mie^taumer au§brüctlid() fiinjufügt, freiließ feine 3lt)nung.

'üoä) größer unb nad)mir!enber erfcf)einen bie ^öerbienftc, bie fid) (5. al§

G)ef(i)id)t§forfdt)er ermorben f)at. @r ftetjt neben 5Ha§cort) unb Seibni^ an ber

©c^melie ber neuen bentfd^en Ö}efc£)i(^t§fd)reibung, beren fierborftec^enber 61§a=

rafterjug bie ftrenge 3Biffenfd)aftüd)feit , eine feftere fritifd^e 5Ret^obe unb ba§

3urüdbrängen nid)t jur ©ad)e ge'^öriger (äinflüffe bilbet. 6. ftanb unter ben

günftigen ©inloirfungen, bie ber Slnfto^ '^ernorgebrac^t 1)cit, ben bie bon f^ranf^

reicE) ausgegangene erfoIgreirf)c ^Pflege ber '^iftorifd)en ^ülfSmiffenfi^aften, in erfter

ßmie ber S)iblomatif, auf bie beutfd)e (SefcJ)id|t§forf(^ung ausgeübt '^at; ber na'^e unb

lange S5er!el^r mit ßeibni^ ift i'^m in biefer 9iid)tung offenbar in nic£)t geringem

©rabe ju gute gefommen. @. mar ein mirflic^er ©ele'^rter, ber immer au§ bem

SSotlen fd)ö))fte unb fein Material im meiteften ©inne be!§errfd)te. ©eine genea=

logifdien Strbeiten, mie über ba§ .*pau§ ^abSburg unb bie ^^ürften £)berfad)fen§

K. beurfunben , menn aud) bie (Srgebniffe berfetben nid^t immer ©tanb gehalten

l)aben, bod) eine ungemö'^nlid)e 5!Jleifterfc§aft auf biefem, maS bie dtteren 3^iten

anlangt, fd&lüpfrigen 33oben. 5lud) an bem urfpmnglid) t)on ?eibni^ unternom=

m.enen unb erft biel fpäter öon ©c^eibt öoEenbeten unb ^ublicirten umfaffenben

unb inl)altreid)en SBerfe ber Origines Guelficae ^at er in feiner ätoeiten l)an=

nöt)erfd)en 3ß^t f^f^S "lit ^anb angelegt. ^t§ i^'ierauSgeber üon ®efd)id)tS=

quellen l)at er fti^ burdf) fein „Corpus historicum medii aevi" (2 S3be., ßeipjig

1723) für feine 3fit '^anl berbient, Wenn aud§ nid)t berfdimiegen Werben barf,

ba^ er babei ben ftrengeren ©runbfä^en , bie t)eutjutage bei ©bitionen ber ?(rt

l)errfd)enb geworben finb , aHpfern geblieben ift. Unter feinen l)iftorifd)en

©d)riften, um un§ bei feinen red)t fd§äparen Heineren 3lbf)anblungen nid)t auf=

3ul)alten, finb fein §auptwer! bie „Commentarii de Rebus Franciae Orientalis et

Episcopatus Wirceburgensis" (2 25be., 1729), ba§ alle bie angebentctcn 35orjüge

in ^ot)em Srabe in fid^ bereinigt, „ein 2öert be§ emfigften i^lei^e§ unb glän=

äcnbcn ©dt)arffinne§, an 9fietd£)t)altigfeit be§ ©toffe§ Seibni^enS ^al)rbüd^ern t)or=

,^u3iet)en unb nod) immer braud)bar", wie ber neuefte trefflid^e 33earbeiter ber

®efd)id)te be§ oftfräntifcE)en 9ieid^e§ fidt) mit begrünbeter 3lnerfennung au§fprid)t.

2)a§ 2Berf ift übrigens ein, freilicl) großartiges SSrud£)ftüd geblieben; benn eS
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reicht nuv !6t§ in bie 3eiten .^önig Äonrab§ I.. unb be§ SSifrf)ol§ 5Dtet^o

tion 2öür3burg, trät)tenb bie 3lBfic^t be§ 3Jerfaffev§ toax, e§ |o loeit a(§ möglich
:^evaui5U|ü:^i-en. ^^ür ieben ^^all luar bie frü|e Unterbred^ung tür bie 2Biffen=

f(^aft ein fditoer em))funbenei- S5erlu[t.

SBgl. J. C. Harenbergii Aiiecdota ecclesiastica et litteraria de Jo. Ge.
Eccardo in ben Synibolae Litterariae Haganae etc. Class secundae Fase.

Primus. Hagae comitum p. 151 sqq. unb beffelBen Historia Ganderslieimensis,

.^annober 1734. — ^^x. 35önicEe, ©runbtiB einer (5}efcf)i(^te öon bev tlnit)ei-=

jität 3u Söüratiurg (SöüräBurg 1782), 2. Zf)[. ©. 12—27, neöft ben bereits

im 2;ejte berührten .^ülfömitteln. S)ie berfrf)iebenen ©(^riften M^axt'^ ^at

Söill in feinem in bem ^iftori|(^=bi|}lomQtif(i)en g^lQgajin für ba§ 33atertanb unb
angrenjcnbe ©egenben, ^b. I. ©tuet 2 entt)altenben ^luffo^e „3nr Seben§gejc£)icf)te

S. (S. Mf)üxV^" am öoHftänbigften oufgeää^It. äöegele.

(Stf^ort: So^ann®ottloB@. (aut^ @c!f)arbt ober (Sdart ) ,
preu^ifc^er

©taat§5!onom unb g-inan^mann im Sienfte g^riebricf) 23it§elm§ I. Sr ftammte
au§ 3Sernburg , mar in jüngeren ^ta^^'en al§ 3Q3irtBfd)ait§6eamter in nieberen ©tel=

tungen an öerj(i)iebenen ©teilen tt)ätig gemefen, {)atte al§ öfonomifci)er $rojecten=

ma(i)cr einiget ^Cuffe'^en erregt unb burc^ eine ©dirirt unter bem 2itel „(lr=

fierimentalöfonomie" fitf) einen 'Jcamen gemacfit, Bi§ if)m enbtic^ eine Bebeutenbere

üeBenSftcHung baburd^ ju 2t)eil mürbe, ba| er \\ä) bem ^önig ^^rriebrid) UÖi(=

'^elm I. burc^ eine öon i^m erfunbene ^öerBefferung ber Kamine em^jfa^I, bie äu=

gteid) bem. 9{aucE)en berjetben aBl^alf unb eine mefentlicfie .«poläerlparni^ ermög=

tilgte. S>er SBerliner S3otf§n)i^ legte if)m fpäter in ©linnerung an biefen Ur=

jprung feine§ (Jinfluffeg ben ©^ottnamen „.^aminratt)" Bei; ber .ffönig aber, in

jeiuer leBl^aften @mpfängli(^feit für alle§, toa§ ©rjparnijfe ber'^ie^, naf)m (S. in

jeine £)ien[te unb Beauftragte i^n, feine ©rfinbung üBerall auf ben fönigli(^en

Romainen für bie Brauereien unb 33ranntföeinBrennereien burcl)äiifül)ren. 5)er 6r=

folg toar günftig; 6. eräielte erfle(ilic£)en 5Jlel)rgeminn für bie fönigli(ä)en Waffen;

aucf) eine Bon \i)m in ^otSbam für ben ^önig angelegte SSierBrauerei t)atte gute 9te=

fuUate, unb er erf)ielt in S^olge beffen htn 3Iuftrag, bie SSraucreien in allen fönig=

itd)en 2)omaniatämtern ber ^arf nacf) feiner IHet^obe um^ugeftalten (1737). S)iefe

•^IrBett Brat^te i'^n in bie Sage, fic^ aucf) mit ben 25erf)ättniffen ber märfifdjen

©tobte genauer 6e!annt p mad)en unb auf bie größeren (iinna^meu l^in^umeifen,

bie ber Äönig au§ if)nen jiel^en fönne, menn er bie UeBerfc^üffe ber ftäbtift^en

i^ämmereicaffen für bie fönigtidjen ßaffen in SInfprud) nef)me. f^rriebrid) 2BiH)eIm

ging auf biefe ^piäne ein, bie fid) it)m, auf i?often ber ©täbte, fe!^r öort§eiI{)aft

erliefen unb @. in feiner ®unft immer me'^r Befeftigten. 6r er^oB it)n in ben

'Jtbelftanb (1738), öerlie'^ if)m ben Drben de la generosite, ernannte it)n jum

get)eimen ^rieg§= unb ©omainenratf) , ber fogar mit UeBerge'fiung ber (ientral=

Be^örbe be§ ®eneralbirectorium§ feine S5erid)te unmittelBar an ben .f!'önig fe(Bft

richten burfte. (^r fd)enfte \1)m ein ftatt(id)e§ neuer6aute§ ^alai§ in ^Berlin

(ba§ nachmalige ©ee'^anblungSgeBäube) , unb eö foll fogar feine ?lBfid)t gemefen

fein, 6. al§ ^öicepräfibent be§ ©eneralbirectoriumS an bie ©pi^e ber gefammten

Söermattung ju fe^en. e§ ift !aum 3U Beätoeifeln , ba^ ^riebrtd) äßiltjetm in

einfeitiger Berüdfid)tigung feiner fi§califd)cn ^fntereffen ben SBert^ be§ tl)ätigen

unb projectenreid)en 5Jtanne§ fe^r üBerfd)ä|^te. 5^on ben 3eitgenDffen f)ören mir

fonft fa[t nur ungünftige Urttieite üBer i^; ^^riebric^ ber @ro^e nennt it)n:

.,uu homme obscur d'un esprit malfaisant et ruse , une espece d'adepte qui

faisoit de l'or pour les souverains aux depens de la bourse des sujets".

^Mä) ßmporfömmtingSmeife mipraud)te er mol nic^t feiten bie i'^m öon ber

@unft be§ Königs anöertraute (Bemalt huxä) üBermüt^ige§ unb BrutaleS iöer=

fal)ren; bie öffentliche 5Jleinung legte i^m üiele§ Don bem jur Saft, ma§ in ben
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testen ^al^ren f^riebricf) 2öi(f)elm§ at§ fteigenbe SSelaftung ber Untertfianen em=

))|unben tourbe. ^n ^ommern unb in ^reu^en, tt)o"§iti er 3ule^t gef(i)i(it tourbe,

um bte in ber ^ar! er|)robten 9teiormen aud) bort ein^uiüfiren
,

geriet!^ er mit

ben Se^örben in bie teb^ajteften Sonpcte, mobei ber Äönig, anä) menn er i'tjm

^JJtä^igung anempfahl, fid) bod^ |)rinci|)iett burdiauS auf feine ©eite [teilte. 5[Rit bem
2;obe i5friebrici) 2öit^elm§ aber naijin bie ^ad)t be§ ®ünftting§ ein rafdjeg (Snbe.

2öä~f)renb f^riebrid) ber ©ro^e im übrigen bie ^äii)t feine§ 2>ater§ pnäd^ft bei=

betiiclt, lüurbe @. fofort bon i^m enttaffen, feiner ?lemter unb Stiren beraubt unb

be§ ßanbe§ üern}iefen (Suni 1740). 3}on ba an öerfctitoinbet er un§ au§ ben

klugen; er foll im ?lnl)altifif)en in bürftigen 35er^ältniffen geftorben fein.

Äönig, 23ertin, 2;^eit I. (Senrfenborf), 6^ara!teräüge f^riebric^ 3öit§elm§ I.,

(Sammlung 3 unb 11. ^pöllni^, Memoires T. I. ©ienjel, @ef(^. be§ preu|.

©taate§ III. ,683 ff. erbmannSbörf f er.

@. l^at fid^ in bem oben genannten Söerte: „SBoIIftänbige ©j^jerimental^

öfonomie über ba§ öegetabilifctie, animalifrf)e unb mineralifc^e 9tei(^" 2c. unter

ben auf ©mpiri! fidf) ftü^enben @j)3erimentaIöfonomen jener 3^^* l^erborgetl^an.

3fn biefem 3öer!e bel^anbelte 6. bie ^enntni^ bom 2lcfer, bie ßel^re öom ^d\)=

unb SBiefenbau , bon ber 33el)anblung unb SSermert'^ung ber grüdite, bon ber

35iel^5ud)t unb ben tedinifd^en 3^ebengemerben, fotoie bie <§au§^attung§fun[t , hie

^ofcameratöfonomie unb ben SSergbau.

©ein S5erbienft mar e§, eine gro^e ©umme bon Äenntniffen unb @rfat)=

rungen, meldte er fid) auf bieten Steifen fomie in einer ausgebreiteten cameralifti=

fd^en ^rajiS ermorben t)atte, in jenem äöerfe niebergetegt unb barauf mot)lex=

mogene 9tat^fdt)läge gebaut ju t)aben. Entging i^m bie naturtoiffenfdfiaftlidfie

Äenntni^ , um fi(^ über bie (ämbirie be§ ßanbbaue§ jener ^dt ju er'^eben
, fo

^atte er boct) feiner Set)re bon ber 3]iel^3ud§t unb bem iBergbau burdC) fein fct)arf=

finniges Urtt)eil unb ba§ ©treben, aEe hänget in ben bezüglichen (äinrict)tungen

bloS^ufteüen, einen maliren ©c£)a^ bon mert^boEen ©runbfä^en unb Stegein mit=

gegeben, ©eine ©rbenmentalötonomie erfd^ien in me'^reren 21uflagen, nadt) 6tf=

^art'§ Slobe nochmals in einer üon ß. ©udolo umgearbeiteten 5lu§gabe (1782),

mel(f)e big gegen 6nbe be§ 3^a^r^unbert§ in Slnfe'^en blieb. ßeifewi^.
(&äi)<iXt: 5Jlel(^ior 6. (@ccarbu§), l^er^ogl. öl§nifc£)er ©uperintenbent,

©oI)n eines ^arc^nerS unb 18. Gctbr. 1555 in 6I)emni^ im ßrjgebirge geboren,

t 20. San. 1616 in DelS, fam 1568 auf ©mbfel)lung be§ ß^emni^er ©uberinten=

beuten al§ SllumnuS naä) ©d^ulbforta unb bejog 1573 im .g)erbft mit einem !urfür[t=

lid£)en ©tibenbium bie Uniöerfität Seibäig, too er junäcfift '^umaniftifdie ©tubien be=

trieb, ©eine Steigung 30g i^ 3ur SJtebicin; naä)bem fici) jebod^ 3tu§fic§ten, junge

2lbelic£)e als ^ofmeifter auf Uniberfitäten beS SluSlanbeS 5U begleiten, mieber^olt

5erf(i)Iagen l)atten, ertoäl)lte er ba§ ©tubium ber S^eologie, toelc^eS er in 3Bitten=

berg beenbigte. 3]on bort ging er 1578 al§ ©r^ielier ber ©ö'^ne eines SlrjteS

nadt) @örli^, baS ^dtjx barauf aber nad) Sauban, mo^in i^n ber 9tat!^ alS 6oI=

legen an bie bortige ©d)ule berufen I)atte, auS tneld^er ©teEe er 1580 in baS Stectorat

aufrüste. ©eineS ©(^toiegeröaterS ©igiSmunb ©uebuS, bamalS ^^farrer in Sauban,

SSerufung nad^ SSreSlau beftimmte ilin, 1584 fein Slmt nieberjulegen unb fein

(BIM in ©d^Iefien ju berfudt)en. @r l^atte biefen ©d^ritt nidtit ju bereuen,

.^aum in SreSlau angefommen, erl)ielt er bie Berufung 3um ^Pfarrer in S)o=

matf(f)ine bei £)eIS; er na'^m bie fe'^r befd^eibene ©teEe an unb tourbe 12. Slbril

1585 in Siegni| orbinirt. S)ie feltene Segabung beS jungen, mit bem ©ecre=

tariuS beS §erjogS bon DelS berfdimägerten ^^farrerS mad£)ten i^n in OelS unb
am bortigen ^ofe fi^neE befannt unb fo mürbe er 1586 auf SBunfd^ beS .^er--

3ogS bom bortigen Staf^e bem alten ©uberintenbenten 33alentin ßeo für fein ^^farr=

amt an ber ©c^Io|!ird^e abjungirt unb nad£) beffen Sobe 1592 bom «gjeräog
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äum ©upevintenbenten be§ ^^ürftentl^umS ÖefteEt. SSon ^au§ au§ eine ineb=

fertige •)latui-, üerfdimä^te e§ @,, in ^jorta in 5[)Utanrf)t^on'f(f)em @ei[te erlogen,

fid) in bie ttieologifc^en i^änbet feiner 3eit ju mifd)en unb toibmete bafür feine

ganje Äraft bem i'^m üBertragenen kirnte. Um ©intieit in ben Zeremonien ;^er=

juftetten , mit benen e§ 16i§^er jeber naä) SSelieBen ge'^alten , öerfa^te 6. eine

%enbe, toeldCie 1593 auf Sefef)l be§ <^eräog§ in atten .^irctien be§ gürftent^umS

eingefül^rt tourbe; fie ift 16i§ in ben Einfang biefe§ Sa'^rtiunbertä im ©ebraud)

geblieben. Um ben tt)iffenf(^aftlid)en ©inn feiner @eifttic^!eit öor bem äJerfom=

men unb um 3^i£t|5aU in ber Se'fire ju öerpten
,

ftellte er bie unter feinem

35orgänger in 2}erfaH gerat^enen ^riefterconöente toieber ^ex unb erfüllte fie mit

ueuem Seben. ©ie mürben jätirlic^ ätoeinml geilten unb in feiner ganjen

3lmt§5ett ift uii^t ein einziger auSgefaEen. S)ie in ber äöeife ber auf Umt)erfi=

täten üblid)en S)i§|)utationen gefüf)rten 58er^anblungen , benen ^etanct)tl)on'§

Loci ju (Srunbe gelegt toaren, mürben burd) ein tion @. öerfa^teS unb an bie

Spreu ber ©djlopiri^e angefd)lageneä
,

fpäter, al§ fid) in Oel§ eine ©ruderet

etablirt '^atte, jebe§mal gebrudteS lateinif(^e§ ^^rogramm eingeleitet. S^eber

Ö}eiftlid)e l^atte au^erbem über ben abge^nbelten Locus feine ßonfcffion latei=

uifd) bem ©u|)erintenbenten ein^ureidien
; fo mürben aud) bie 2;Tägen jum @tu=

biven ge^mungeu. 2)ie auf @dl)art'§ betreiben bom f^ürften gegrünbete ^ird)eu=

bibliot^ef bot ben ^^lei^igen bie jur g^ortbilbung uneutbe'§rli(^en ^ülfgmittel.

©benfo lag i^m bie ©d^ule am -^^ex^tn, meld)c er, früt)er felbft ©c^ulmann, ben

Slnforberungen ber ^c^t entfprcd)enb umgeftaltete. 2}om ^urfürften öon ©ad)fen

in feinen 2)ienft surüdgeforbert , blieb er auf bie ^Jermenbung feine§ f^ürften

feinem gefegneten äöir!uug§!reife ert)alten; bie ^ird)e be§ ^^ürftentl^umS £)el§

aber l)at mit bem il)r öon 6. aufgeprägten %))pu^ au(^ bantbar fein 6)ebäd§tni|

bema'^rt. ßlaffifc^ burc^gebilbet , mie menige feiner geitS^nofl^'^ -
fc^rieb er ßa=

teinifd) unb ©riei^ifd) gleid) flie^enb ; feine @ebid)te in beiben ©prad)en, öon benen

menig gebrudt ift, zeugen öon nid)t gemeiner Begabung. %xo^ feiner großen @efd^äf t§=

laft unb feiner ausgebreiteten Gorref^jonbeuä, bon 1592 — 1600 l)anbf(^riftlid)

oor^nben, ]§at er au^er me'^reren ©elegen'^eitägebiditen unb ©d)ulfd)riften für

feine ^ird)e 3lböent§= unb ^affion§anbad)teu öerfa^t, meld)e in ben äöo(^en=

gebeten ber betreffenben !^e\kn beriefen mürben, unb für bie (Semeinbc eine „(5r=

llärung ber 7 ^Bu^pfalmen in 37 ^rebigten", 1597, ein „Seic^t= unb 5Betbud^",

1599 unb anbere a§cetifd§e ©c^riften. ©ein ©l)mbolum mar: Scio, cui credidi.

Sögl. bie ^erfonalien, meldte ber i'^m ge'^altenen ^eid)enprebigt ange'^ängt

finb. (Ungenau in ben barin über ßd^art'S 3ugenb= unb ©tubien^eit gege=

benen S)aten.) 9lu§ i'^nen fd)öpfen ^udß, ÜteformationSgefd). be§ 5ürften=

t^um§ OeU ©. 177 unb e^rl)arbt, ^:^re§bl)terologie I. 661. Manes Eccai-

dini. Olsnae 1616. ©inapiu§' Olsuographia I. 386.

©c^immelpfennig.
(5(f()Cl: Sofep^ |)ilariu§ ö. ß., 9lumi§matifer, geb. 13. Januar 1737

p @n3e§felb bei 33aben in Defterreid) unter ber (5nng, t 16. ^ai 1798. ©r,

mar ber ©ol)n be§ gräflid) ^ontecuccoli'fdien ^fXeger§ i^ol^ann ^nton ö. 6.

trat mit ad^t ^a1)xen in bie tateinifc^en ©d)ulen, mit 14 2^a^ren in ben Sefmten=

orben in äßien, feierte im S- 1764 feine ^primi^ ju ^ie^ing bei ©(^önbrunn

unb tourbe in ben folgenben i^a^^ren al§ ®rammaticallel)rer in ben 6ottegiat=

fd)ulen 3U ßeoben, ©teier unb fi^liepc^ 3U äßien öermenbet. i^n biefer 3eit

lag er unter ^ü'^rung feinet gjlitbruberS , P. Sofep:^ ^l)eE, numi§matif(^en

©tubien ob, moju bie ©raneEi'fc^e ©ammtung be§ ^efuiteng^mnafiumg ben

©toff bot; fd)on 1769 tourbe ©. ^ur Drbnung ber©ammlung be§ trafen ^i(^acl

SJicäal), 1771 jener be§ (trafen ^^^aul t^efteticS :§erangeaogen. ?ll§ .^ränfü(^teit

it)n nöt^igte, ba§ ße'^ramt nieberjulegen, toenbete er fid^ ganj bem ©tubium ber
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ü^umiSmatif äu (1772). ^n Litauen, motjm ex öon ©eite be§ Dtbenä 3ur

tDciteren 3lu§16ilbung in biefev SSiifenfd^aft gefenbet tuurbe, ftubirte er bie

©ammtungen in SSotogna, 3^om unb &Ioven5 unb errang jc^nell eine jo gro^e

@etoanbtf)eit , ba^ i{)n auf 6occE)i'§ SSorjc^lag ber ©roperaog ^peter Seopolb

(nad^malS .^aifer Seopolb II.) ertüäl^lte, um ben auSgejeid^neten ÜJiün3J(f)a^ in

Orbnung ju Bringen, weld^cn (£arbinal Seo^olb öon 5Rebici, jüngfter ©o^n
ßo§mo'§ IL, tiinterlaffen "^atte. Sluc^ ba§ lof^ringifd^e SaBinet be§ ©ro^fierjogg

S^ranj ©tepl^an (bon ßotliringen), n)eld)e§ biejer naci) i^tovenj gebracht t)atte,

warb i|m ^ugängticC) gemaäit. ^lad) gtoei ^a'^ren fet)rte @. naä) äBten jurüd,

roo in^tüifd^en ber S^efuitenorben aujgetioBen toorben toar, unb tourbe auj bie

6mpiet)tungen be§ ©ro^^er^ogg öon beffen 5Rutter, Äaiferin 5Jtaria S^^erefia,

3um ©irector ber ^Ibf^eilung ber antifen 5Jiünäen be§ großen !aiferlicf)en 5!)lün5=

6aBinete§ ernannt (1774), toeld^eS wenige 3at)re öorl^er au§ öer|dE)iebenen ge=

trennt befte!)enben |)o]famm{ungen geöilbet unb unter 5Duöar§ Oberleitung (|. o.

©. 499) gefteEt Sorben War. ^acj be§ le^teren Xobe (1776) warb @., ber im
^. 1775 aud^ bie ße^^rfan^el „ber ^Iterf^ümer unb ber ^iftorifi^en ^ilfSmittel"

on ber Uniöerfität übernommen , oHeiniger ©irector be§ 6abinete§ unb öerfa'^

biefe§ 9lnit, Wie bie ^rofeffur, bi§ ju feinem 2:obe.

£)urc^ feine e|)0(^emac£)enben ©diriften, welctje alle mit 2lu§nai§me ber

-^ublication ber berühmten gefd)nittenen ©teine be§ Söiener G^abineteS bie griediifc^e

unb römifd£)c ^ünjfunbe betrafen, ift (5. ber 33egrünber ber wiffenf(^aftli(i)en

5flunti§matif be§ ctaffif($en 2lltertt)um§ geworben. S)ie ^UBwirf^ft^aft be§

S)ilettanti§mu§ Iiatte auf il^rem ©ebiete in öerberblic^er Söeife get)auft, ©t)ftem-

lofig!eit, Mangel an .^ritif unb bie 3ei1ptitterung ber Sittcratur Ratten eine

35erWirrung unb ein 'DJli^trauen f)CTöorgerufen, welche bie SBebeutung ber 5^umi§=

matif in it)rem 3}er"^ältni^ ju anberen 3Biffenf(i)aften nid^t 3ur Geltung fommen
liefen. 5!)tit ber it)m eigenen fdiarfen fritif(^en Einlage bearbeitete @. bie ge=

fammte ßitteratur feiner S)i§ciplin, befeitigte i^rrtpmer unb 3^älf(f)ungen auf

@runb feiner einge^enben ©tubien unb öerbanb bie @rgebniffe ^u einem organi=

f(f)en ©an^en in feinem 4'>fluptwerfe, ber ,,Doctrina nummorum veterum" wetd^e

unter mannigfacher f^örberung öon ©eite be§ Dberft!ämmerer§, S^ürft 9tofenberg,

furj öor 6rf|cr§ Stöbe fertig gebrucft War.

@in neueg , einfact)e§ , leidet p be^errfc^enbe§ ©t)[tem , weld^e§ au§ ben

'DJtcrImaten ber ^Jiün^en felbft bie 'iüiotiöe feiner 39itbung abftral)irte, bie ©idt)er=

^eit in 3"t'§eitung unb SSeftimmung ber ^ünjen, bie geiftreid^e, auf umfaffenber

@ele!^rfam!eit beru^enbe 33e^anblung ber öerfdjiebenften Se^ie'^ungen ber yiumi§=

mati! p anbern S)i§ct:plinen ber Slrd^äologie, öoraüglidC) ^ur Wt)t§otogie, (^f)rono=

logie unb (5|)igrap^if, anbererfeit§ bie (Senauigfeit unb SSerläBtid^feit ber Unter=

fud^ungen unb bie fein unterfd^eibenben 33eoba(i)tungen begrünbeten ben Söeltruf

biefe§ bebeutenben 2ßerfe§ , xoelfije^ nodt) ^eutjutage eine wichtige 9lotte in ber

2lr^äologie f|}ielt. 6. trat bamit at§ würbiger 3eitgenoffe in eine Sinie mit

Apetine unb Sötnrfetmann, er f(^uf bie früt)er mi^adt)tete ^lumiSmatif in eine 5lrt

öon @nct)!Io)3äbie be§ claffifd^en ^Uterftiumg um, bie ein au§gebef)nte§, öiel be=

nü^teg Quellengebiet für anbere ^äd^er ber 2trd^äoIogie umfaßt; obwol au^ev=

t)alb ber geiftigen Bewegung fte^enb , Weldtie le^terer einen neuen 3luf|(ä)Wun9

üerüe't), fann er al§ ein 33orläufer ber mobernen ©bfciatiften auf biefem (Sebiete

be^eidinet Werben. — ©owie er unöermittelt auftaud£)te, fo ift er aud^ ot)ne eine

©(i)ule 3u ^^interlaffen ba'^ingegangen, bie§ Wol barum. Weit er alle feine 3eit,

aEe 3Bemüt)ungen ber 53ollenbung felneg großen SSor'^abeng wibmete. — 35on

f einem Jßriöatleben finb nur Wenige SH^ aufbewa'^rt. Welche feine jarte gür=
forge für einen armen ^reunb unb feine ja^Ireictien @efdt)Wifter , fowie feine

eigene 35ef(i)eiben^eit bezeugen, ^m gewö^ntic£)en Seben f(^eint er e^er §art unb
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ftrenge aU toeic^lieväig , habn abn Reiter unb toi^ig getDc|en 3u jein; jür feine

g^^arnftcrftärfe ift Bejciiinenb, ba^ er bie SBetufung burd) Ü^dferin ^Jtaria 2;f)erefia

jo tief al§ eine ©iTettung au§ einer fümmerlid)en 16ebeutung§tofen 6jiften,5, me
fie i'^m nad^ ber 3Iui^eI)ung be§ örben§ brot)te, at§ eine fo gvo^e 2öo'^(t|at

bur^ bie ganje ßeBenSjeit emlijanb, ba^ er ficf) 3u ben äu^erften 3ln[trengungen

üerpflic^tet Tjielt, um feinen 2)anf bajür ju Bezeugen; er erfüttte biefe ^lßf(iä)t,

o6tt)ol er t)orau§ tnu^te, ba^ fie fein Selben terfürje; in if)r öerfc^rtiinbet feine

^Perfönlic^feit , er 'fiatte feinen 6f)rgei5, al§ bie SBoIIenbung feineg 2ßerfe§; er

fc^Io^ mit ber 2Belt ab, at§ er e§ begann, er ftarb al§ er e§ üoEenbet §atte.

^. 0. Bergmann, Pflege ber ^JlumiSmatit in Defterreirf) im 18. ^at)x--

^unbert, IT. SBiener ©i^unggber. 1857. S5b. XXIV. mit Mi)d'^ ^ßorträt,

2Bappen, gacfimite ber Unterfc^rift unb 3;eftament. @inen Srief Mf)tV^ an
bie ©räfin öon 33entin! tf)eilte ^. fsrieblänber in 33. ^ö^ne'§ Sertiner 23Iättei-

f. ^:)Mn3=, ©iegel= unb äßappentunbe III. (1866) @. 279 mit. — griebrid^

Kenner, i^of. ^itariuS öon Mt)ä , ein SSortrag k. 2Gßien 1871.

Kenner.
(fcfljot f. (5t^of.

©tftiolb: ^einrid) Samuel ®. , 9ted)t§gelet)rter
,

geb. 6. Januar 1653

p @cra, t bafelbft 8. ©ecember 1713. (5r ftubirte in i^ena unb ßeip^ig bie

ditäjU, promoöirte 1678 in Seipjig unb warb reuPdj=pIanifd)er ^of=^u[titien=

unb gonfiftoriahatt), fottjie ^4>i-"oteffor ber i)ied)te unb ^nfpector be§ @t)mnafiumS

3u ®era. 2Sir befi^en t)on i^m einige juriftifcfic 5)iffertationen in lateinifi^er

Sprache. — ^öc^er. Steffenl^agen.

(frflier: ^arl (ifiriftop'^ @. , ein mebicinifc^er ©^riftfteller ju @nbe be§

öorigen ^at)ri)unbert§, 3u ©aalburg im S3oigtlanb 2. ©ept. 1743 geboren, ge=

raann feine allgemeine ©d)utbilbung 3U ©aatburg unb (Sera unb feine mebicinifd)e

3Iu§Bitbung auf ber Uniüerfität 3U Seip^ig, würbe 1764 5pf)t}fifu§ 3U i?önigfee

im ©d)n)ar3burgii(^en unb 1773 ju Ütubolftabt, mo er at§ Apoiratf) ben 13. ^3tai

1807 mit Stob abging. S5ei ber if)m im (September 1773 öon ber mebicinifdien

i^facultät ju Erlangen ert^eitten S)octortt)ürbe jt^rieb er eine 3)iffertation : „De
paralysi utriusque brachii post febrem scaiTatiuara orta". ^od) tierbienftüotter

waren feine aui öieljöfirigen grünblict)en S5eobad)tungen berut)enben ©(^riften:

„35eitrag 3ur 6efd)i(^te epibemifcC)er ©allenfieber" (Seip^ig 1790) unb „^-Bei=

trag jur @efd)id)tc ber 9iu|r im ^. 1800" (®ott)a 1801). 5(ufeerbem f)at er

mebicinifd^e ^luflä^e in bie ^3i. attgem. teutfct)e 58ibIiott)et unb in bie Nova
Acta Acad. Nat. Curiosor. getiefert.

©. ^D^ieufel, Ö5el. 3:eutfd)Ianb II. 156 unb 3tubotftäbter äöodienbl. 1807.

20. ©t. @. «rüdner.

(fcfolbt: ^o1). (Sottl. e., 5tr3t, geb. 6. §ebr. 1746 in Sei§nig, ß^irurg

am ^acob§:^ofpitale in Seip^ig unb 2)emonftrator be§ flinifd)en ^nftitutS in

bemfelben, am 8. 9Jlär3 1809 geftorben, nimmt unter ben ^eröorragenben ßt)irurgen

feinet 3eit eine ef)renOoIIe ©teltung ein. ©eine Utterarifc^e S'^ätigfeit f)at fid^

nur auf bie SSeröffenttic^ung ber auc^ f)eute nod) gefdiä^ten 3lrbeit „lieber ba§

3Iu§3iel§en frember .Körper au§ bem ©peifccanate unb ber ßuftröt)re", 1799 be=

fc£)ränft, ber erften bebeutenbern 5Jlonograpt)ie über biefen ©egenftanb in 2)eutfc^=

tanb; über fein operatiöe§ 35erfaf|ven „bei einer fel}r complicirten .^pafenfdE)arte

ober einem fogenannten äöolfgrat^en" l^at ^fr. 4^einr. ^tarten§ (1804 fot. 4 pl.)

»Mitteilung gemad)t. 21. .^ixfc^

(fdoU: 3(mabeu§ 6. (©dljolb), 9tect)t5gele^rter
,

geb. 25. ^an. 1623

5U 2öet§ in Defterrei(^, t 20. 9iobember 1668 in Seipjig. 9Md)bem er in

Seipjig 1644 bie pfjitofop'^ifdie ^agifterwürbe erlangt l^atte, wanbte er fid^ bem
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juriftifc^en ©tubium ju , Bereifte bie Uniöerfitäten J^üBingen , 5ßa|el
,

gi-"ei6uvg,

©ttapuig, ^ngolftabt, Slltovi, ijvomoöirte 1652 in Sei|33ig unb warb t)ier 1660

^roieffor ber 9te(^te, 1664 (5^oIIegiat be§ fteinen gürftencottegS, aud) Balb barauj

iBeifi^er be§ ^oigeri(i)t§. Slu^er afabemif(i)en ^elegen^eitSfd^riften berfa|te er:

„Commentationes ad Pandectas", 1680, 1694.

(§. ÄromQt)er), Programma acad. in A. Eckholdi funere. Lipsiae 1668.

f^rel^er «5. 1186. ©teffenfiagen.
©dftctn: Ulri(^ genannt U| 6. , ^Pfarrer, gro^ent'^eils im ßanton 3üri(^

(in %1)ai\Dt)l 1527—28, Otorfd)ac^ 1528, ^TOftätten 1530, ^oEifon 1584,

Ufter 1536—58), ^roteftantifd^er ij}olemifer, in ben ^a^ren 1526 unb 27 lit=

terarifdf) t^ätig. ^n einem fatirifci)en ßiebe f(f)ilbert er ba§ 9leligion§gefpräd^

äu S3aben (Srüneifen, Mannet ©. 216, 416; 2ßatfernaget, ^irc^enlieb 3, 402).

©eine übrigen ©aiiien ^aben bramatijct)e gorm, man !ann fie S)i§|jutationen

nennen. 3m „2)ialogu§" unterreben ]xä) 5lbam unb 6§riftu§ über 33ilber= unb
^eiligenbienft. ^n ber „Mag, be§ ®tauben§" biSputirt bie äöa'^r^eit 5U 9lom
mit bem ^apft unb feinen Beamten über ben reinen ©tauben, 3U 3iegen§Burg

mit beutfc^en i^ürften unb Ferren über bie 33auern, ben 3lbel unb bie üted^te

ber £)brig!eit. i^m „ßoncilium" bi§putiren bie S)octoren M, S^aber, 5Jlurner u. a.

mit einigen Sauern , tnelcfie eine fe'^r untüa^rfc£)einti(i)e ©(^riftgetet)rfam!cit ent=

roiädn Stn „9teid)§tag", ber fid^ am meiften ber i^^orm be§ Sü"^nenbrama§

nä'Ciert, bi§^utiren ^Bauern unb Runter: bie Sauern foEen aucf) fünftig jinfen,

bie meltlid)e (Setoalt foE befte^en bleiben, aber ftc^ na(i) ®otte§ Drbnung !§a(ten.

6. l§at offenbar g^reube an öffentlid^en S5ert)anbtungen tüie ©ijt Sirf (f. b.). 6r

ift oft breit, le^rl^aft, langtueilig : aber fein ^aturali§mu§ f(^afft anf(i)aulici)e

Silber be§ mirflid^en ßeben§. @r tjüt üon ^Jlanuel bie cf)ara!teriftifd§e 91amen=

gebung gelernt unb ift al§ SDid^ter üon ä'^nlict)er Sebeutung \üx 3üvi(^ loie

Manuel für Sern.

äöeEer, Sotf§tl)eater ber Sc^toeis , ©. 112—130; 5lnnalen I, 306. —
^. m. aCßagner im ©erapeum 1862. ©.118. - ©al. Sögelin, ^leuja^rSbl.

bon Ufter 1867, ©. 6—8. — Äe^ler, ©abbata 2, 171. ©d^erer.

(Stfftorni: ^einrid) @. ,
geb. 1557 p (Slbingerobe am ^arj, erhielt in

ber ©ii)ule ber reformirten, el)emaligen ©ifter^ienfer^Slbtei 2[öalfenrieb in ber

@raifd)a|t .^o'^nftein feinen erften gelel)rten Unterrid)t, bie loeitere 2Iu§bi(bung

in ber Älofterf(i)ule 3U i^l^eietb, befu(f)te bann bie Uniöerfitäten bon 3Sittenberg,

^ena unb ßeip^ig , too er neben bem ^auptiaä)t ber 2;i^eotogie bie .^umaniora
ftubirte. ^m S- 1588 er'^ielt er bie ©teEe eine§ S)ia!on in Sriif) unb folgte

1591 bem 9luie al§ ^rebiger unb Ütector ber Jllofterfd^ule in 2öal!enrieb. S)a§

9{ectorat öerfa!^ er bi§ jum 3f- 1613 unb '^at fid) bie ©c£)ule unter feiner Seitung

eine§ ficl)tlid)en (Sebeil)en§ erfreut. 6r ftarb am 22. gebr. 1622. ©eine fd^rift-

ftetterifc^en Seiftungen gel^örten jum S^eil bem (Sebiete ber |)iftoric, t§eil§ ber

Slftronomie an, ^aben aber !aum je eine gro^e Sebeutung gel)abt. ©eine ßl^ronif

ber 2tbtei Sßalfenrieb ift bon bem betannten äöer!e ßeucffelb'S xa]ä) öerbunfelt

toorben.

©. 3- ®. Sendjelb , Antiquitates Walkenredenses. 8eit)3tg unb 5lorb=

liaufen 1705, ©. 150—51. äöegele.
(Sböcler : ^m a ttpu §@.((5 bell er, 2Ibeler,?lauila),t6.«maia.©t. 1556,

toar näd^ft ^foad^im ©lüter ber erfte lutt)erifc^e ^Mbicant, nid^t aber ^^farrer,

äu9lofto(i. ©eboren äu9toftodf, tourbe er beimSlnbrängen be§ nid^t ju äügetnben
Solleg 1530 oor Oftern 3um ^Prebigen unb 2lu§t'^eilen ber „2;eftamente" b. 'i).

be§ 3lbenbmal)l§ in beiberlei ©eftalt, an bie 5}larien!irct)e , befonber§ hnxä) ben
©t)nbifu§ ;i|ol)ann Dlbenborp betuien; am 2. 3lpril 1531 führte er mit feinem
doEegcn, bem 5ßräbicanten ^:peter ^adenbal (berufen ^Kitte 1530, t 1557 ober
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1558) 5um erftcn 5Jla(e bie am 1. \apvil öom 9tat^e unter bem ^lufrufir be§
25o(f§ beftimmte neue lut^eriji^e Drbnung ein. 9lber er war ein Eiferer, üBer=

warf jirf) mit ben tut^erifc£)en ^rebigern wegen ber Zeremonien, 16efonber§ ber nod^
gebutbeten (ateinif^en iptjmnen (©c^röber, ©Oang. ^täl I. <B. 192;, tiefte ba§
^oit auf unb tourbe öom Statte a&gefc^t. 3tm 25. ^uni 1531 maä)k er unter
Slngabe, ba§ man bon 9Iu§tDeifung unb gar Apinri(f)tung rebe, eine @inga6e um
äßiebereinje^ung an ben 9tat^ , ber ein ©utac^ten üon gütiger unb Tldanä)ii)on
forberte, ba§ am 10. '3toö., ireilicE) o~^ne "Dlamen, gegen i^n ausfiel (Sc^röber I.

©, 193 f.). @r mu^ au§gemiefen fein, öerfa^ barauf burd^ 3}ergünftigung be§

^erjogS bie aeitmeilig üertoffene ^farrfteüe in (Snoljen, bie er aber 5)li(^aeti§

1534 il^rem früf)eren ^n|aBer 33alentin toieber einräumen mu^te, fo ba^ er fic^

gearoungen fa^ , ben 9io[tocfer 9tat^ für fi(^ unb feine ^yamilie für ben äöinter

um.'perBerge ju Bitten. S)ann erhielt er fogar 1537 ober 38 ba§ ^aftorat ber

^3)tarienfir(§e. ©r toirb at§ geletirt gef(f)ilbert; fein i3el6en fpiegelt fef)r treu ben
9fleformation§gang in ber raiditigen ^anfaftabt. ®er Sob burc^ ©c^Iagflu^
ereitte if)n auf ber ©c^meEe feiner .^iri^e.

S)te a^ologifirenben 9ia(f)rid)ten ftammen fämmttit^ au§ Ö5rt)fe, SeBen
SIüter§, unb örapiuS, gbang. 9toftoc£. Urfunblic^e§ 5)taterial im „@tma§
ö. 9toft. gel. ©acf)en" IV. ©. 345, 689, 707 unb Sif^, Saf)rb. 16. ©. 20

ff.

19. ©. 86. S}ergl. 2. Sacmeifter Bei Söeftfalen I. an üerf^. ©teEen. Traufe.
K'bbo, aud) unter bem Dlamen^etto, <g)atto unb mehreren anbern erwähnt;

©ranbibier 3al)lt bereu Bei fünfjelin ort^ograp^ifcf) öerfc^iebene auf. 5lBtb.üieic^enau

(727— 734), unb^ifc^of üon©trapurg(734— 77t3); ungemiffer .^erfunft; @ran=
bibier (Eglise de Strasbourg I. p. 264); ©cl)oepflin (Alsatia ülustrata I. 785);
©troBel (®ef(i)i(i)te be§ @lfa§e§ I. ©. 128) Derfe^en benfelBen unter bie '^aä)=

fommenfd^aft bc§ fialBm^t^ifdien ßtic^o ober 3ltti(|§, .^per^ogg im 6lfa§, 5}ater§

ber legenben^aften i). Dttilia; ©taigr (9teic^enau ©. 10) lä§t i:§n au§ ber

f^amiüe ber örafen öon .<paB§Burg ftammen. 6. üermeilte Bereite al§ Schüler be§

^. ^irminu§, @rünber§ ber 9iei(^enau, in bem na(^l)er weltBerü^mten Softer, foCl

aurf) einen 2;^eil feiner Sfugenb ju '»JJiünfter im Öregorient^ale pgeBrac^t IjaBen.

2)em ^eiligen 5|^irminu§ folgte er al§ 3XBt, unb füt)rte in ber ^Jteicfienau bie ^ene=
bictiner Drbengreget ein. ^m ^a'^re 732 öertrieB ilin ber alemannifdie Jperjog

3;^eoBalb, ein ^yeinb ifarl Kartells. @. BlieB inbe^ nur eine furje 3eit öerBannt

im Sanbe Urania (Uri), mürbe öom Sefieger ber ©arajenen na<i) 3ieic^enau 5u=

rüdBerufen, in bemfelBen ^a§r 734 auf ben S3ifc^of§fife öon ©traPurg öerfe^t.

S§ mirb il^m, al§ 9lBt öon Sieic^enau, bie @rünbung ber ^löfter 5JturBa(^ im
CBerelfa^ Bei ©eBmeiler, üon ^feffer§ in ber ©ctiroeij, öon 'lliebcraltaii^ in Saiern

5ugef(^rieBen. ©(f)on bamalS ^^ftegte er angelegentlich bie tl)eologifc^en ©tubien,

oerforgte bie Wönä)Z mit 5}tanufcripten , unb BlieB al» 33ifc§of feinem erften

©tre&en treu, ^n feiner ^at^cbrale öon ©trapurg ftiftete er eine für jene»

3eitatter merftoürbige , t^eologifd^e ©(f)ule, bie fidl) unter feinen ''Jiaclifolgern Be=

beutenb enttnicfelte unb ertneiterte. — ^m ^. 748 fc^enfte ber clfa^ifc^e @raf

9lutl)arb ber ^irc^e ©traPurg ein Gebiet am re(^ten 9tl)einufer : @tten^eim, mit

ben 3ugel)örigen Drtfs^aften. @. öerfe^te bortljin brei^ig 33encbictiner unb Be=

badete bie 3lBtei reic^licf) in einem teftamentarifc^en 3lcte (13. ^är^ 763, f.

©ranbibier II. p. XCI. nr. 55). SSereitä ben 27. ©eJjtemBer 748 ^atte er hit

SlBtei B<i)\oax^aä)e
, früher Arnulfoaugia in il^rem ^ßefitjt^um Befc^ü^t (@ran=

bibier I, p. 277 unb p. LIV nr. 32 unb II. p. LXXXV nr. 50). ©eine

©egenmart auf bem 6oncil öon Slttignt) (768) unter 5pipin bem ©o'^n Äarl

^^JtartellS mirb ermähnt (Sranbibier II. p. XCVIII nr. 57), tie§ aBer, ba bie

bieten ber 33erfammlung öerloren gegangen, feine Bebeutfame ©pur jurürf. Äarl

b. ®r. Beftätigte ]u S)iebenf)ofen ber ^irrf)e öon ©traPurg ben ^Befife öon

©tili mit UmgeBung, am Eingang be§ 35reuf(^tl)al§, ben 7. iliärj 773 (@ran=
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bibiei- II. p. CVI. nr. 63), tüie benii, öott Äart ^artett a6, bte brei erften

Äarolingev \\ä) bem ©tvapurger 23ij(f)ot ß. unb feiner ^ivc^e ungemein gnäbig

ertoiefen. ^aii b. @r. öeref)rte berf elften prächtige (Sefc^en!e, 3. 58. eine in ii-än=

üfc^er <B\)xadi)e abgetaute UeBerfe^ung ber ^^jatmen , mit eigentjänbig eingefcJnie=

benem ^Jtamen (?) ((5(i)abaen§, ^JMnfterbüd^lein ©. 9); ein jmei ^u^ tangeS^reuj

au§ purem ©olbe unb mehrere Steliquien, beren3Iutt)enticität aber felbft @ranbibier

beämeijelt. ißeim 9tömerjuge, 774, begleitete ber jd^on t)oc£)betogte SBürbenträger

ben iränfijd^cn ^^ürften. 6§ {)offte 6. öom ^at)fte ^abrian I. ,5ur 33efämpfung

ber in feinem ©prengel einrei^enben (Simonie beöollmäcfitigt 3U merben; feinen

üleife^tDeii erreicf)te er bollfommen (Öranbibier II. p. CIX. nr. 65). — S)en in

ba§ ))o^t ©tift tion Strasburg aufgenommenen Som^^erren tnurbe öon bem i^xan-

fenfönige öorgefdfirieben , einen 2|eil i^reä ^)erfönlic^en S3crmDgen§ ju fct)enfen,

ober fi(| mit einer (Summe bon fieben ^funb nac^ bamaligem ^ün^fufe abjufin=

ben (Sranbibier I. p. 288—289). — Um bie aöei^nad;)t§jeit öon 775 befuc^te

ßatt b. ®r. feinen ^Jtaier'^of in (S(f)tettftabt. 5Da- ^ifdiof benu^te ben Umftanb

ju einer Unterrcbung mit bem ^^ürften, unb erlangte öon i^m für bie llnter=

t^nen be§ 58i§t^um§ 3oIl= unb fteuerfieien Sßerfe^r im ganzen Umfang be§

fränfif(f|en 'JReid)§. 6§ mürbe l)iermit ba§ §anbel§mefen im @tfa^ begrünbet unb

bem ''IJtonopül ber frän!ifcl)en ©ro^en ein 9iiegel borgeft^oben ((Sranbibier II.

p. CXVI. nr. 68). Tiid^t lange nac^ biefer glüc!li(^en Unter'^anblung ftarb @.

{Wäx^ 776) unb mürbe im 6l)or bei; öon i^m fo feljr begünftigten @tten|eimer

^ircfie begraben. 6r "^atte ba§ bif(^öflid)e 5lmt ^toeiunbbier^ig ^al§re treu unb

gläuäenb üertoattet.

©ranbibier in feiner S5efd§reibung ber ©trapurger Äatf)ebrale, unb nact)

i'^m (Strobel, fi^reiben ben ronmnifcfien ß'^or Äarl b. ®r. 3U. 5^acf) (Strobers

(St)ftem fottte ber iBau ber iÖafttifa, bie an ber (Stelle be§ merobingifdien ^ol^^

baueg fid) er^ob, etma um 771, unter 6. aufgeführt morben fein. — 'üad) ben

ie^igen ard)äologifc^en i?enntniffen Italien meber (Sranbibier'ä Semerfungen über

ben Stil ber Ärt)|3ta noc^ StrobeP§ ?lnficl)t feften (Staub. @§ mürbe un§ ge=

ftattet, @infi(f)t in bie ^robebogen ju nehmen, bie gegenmärtig für bie 2. 5lbtl).

be§ 1. «anbe§ bon „^unft unb mtert^um in @lfaB=ßot^ringen" bon Dr. ^. I.

Ärau§ jum balbigen ©rncfe bereit liegen. S)er funftfinnige unb gelel)rte ?llter=

t§um§forf(^er berfe^t ben £)fttl|eil ber Äit)pta in ben Anfang be§ 11. ^a^x=

'^unbevtS, b. f). er binbidrt benfelben für ben ^au be§ 33if(^of§ 2Berinl)ar; narf)

feiner begrünbeten 3lnfi(^t ift ber au§ 12 f(^arffantigen «^reu^gemölben jufammen^

gefegte meftlic£)e Z^äl ber ^rtjpta ^u @nbe be§ 11. ober Einfang be§ 12. ^a^^r^

t)unbert§ entftanben.

3}gl. ©ranbibier , Histoire de l'eglise et des princes eveques de Stras-

burg, 2 ®be., StraPurg 1776 u. 1778. — ©ranbibier, Essais historiques

et topographiques sur la cathedrale de Strasbourg, 1782. — Strobel, 2Sater=

länb. @efc^. b. ßlfaBeS, 6 3:^le., Straub. 1841-1849. Ueber (Sbbo im 1. Sb.

S. 128
ff.
— (Jt)ronif be§ e^emal. 0ofter§ 9teic£)enau, nad) |anbf(^riftl. Quellen

bargeftettt bon (Scl)önl)utl)
,

f^reiburg i. 33r. 1836. — L'ile et l'abbaye de

Reichenau par L. Spach, in bem Bulletin de la sociöte pour les monuments
historiques d'Alsace, I. partie p. 8 ss. — j?unft unb 5lltertl)um in (Slfa^=

Sot^ringen. 58ef(f)reibenbe (Statiftif, im 5luftrage be§ !. Dberpräfibium§ bon
@.=ß. §erau§geg. b. Dr. 3^. X. ^rau§, ^rof. an ber !. Uniberfität (Strapurg.
I. 'm. 1876. 1877. S)ie 2. 5lbt^ei(ung 1877 erfc^eint gegenmärtig unb
in ber Sefd)reibung be§ (Strapurger 5Jlünfter§ mirb bem Sifc^of @bbo, toie

oben ^u erfe^en, jebe 2|eilna^me an bem gegenmärtig ejiftirenben 6l)or ab-

gefbroc^en. g. ^paä).
(Sbcl: Samuel d., lutl). 2:§eolog, Sol)n eine§ Saubprebigerg im ulmifd^en

©ebiet, geb. 2. ^uni 1593 5U STürl^eim bei Geislingen, ftubirte auf bem Ulmer
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©^mnoftum, fpäter in äöittenBerg, ^üBittgen unb (Sieben 2:f)cotogie, trtavb ^ve=

biger in ben ulmif(i)cn ßanbgemeinben öangennu, Confen, lUfpring, 3ute|t: in

Ulm, tüo er bie ^Jloti) be§ brei^igjäfjrigen ^riege§ mit erlebte; ji^rieB einige

praftifc^ f^eologifrfieSCßerfe 3-58. einen „Thesaurus catecheticus ober eöangelif(^en

Äated)i§mu§fii)a^" , einen „Söangelienfc^a^ ober fd^riitmä^ige ©rflärung ber

©onntagSeOangelien", eine „Summa Christianismi", ^rebigten u. a. f 1. S)ec.

1652 in Ulm al§ ^Pfarrer an ber S)reifaltig!eit§firc£|e.

©. iJrcl)er, Theatr. erud. ; äöitte, Diarium; Söet)ermann, '^aä)xxäji öon

@el. u. ^. au§ Ulm 1829. ©. 69
ff.

Söa gen mann.
(gbding: ^ag. ^etru§ ö. 6. (@bbelin!), geb. 1522 in ^ßafeföalf au§

abliii)em &t]ä)Uä)t, j 1602 ju Solfierg, mar bon 1549 — 51 professor gramma-

ticae et musicae 3u @reii§tt»alb, bann^aftor in '^ afett) all unb feit 1568 (Seneral=

fuperintenbent be§ Samminer ©tift§ unb ^ugleiii) ßolBeiger SapitelSbecan. ®r

ma(i)te fic^ um ba§ Stift burcl) eine neue Äird^enöifitation öerbient, arbeitete eine

„^Jlatrifel be§ ßotberger 6apitel§" unb tieria|te mehrere Heinere ^^ommern unb

(kolberg betreffenbe :§iftorifc£)e unb geograpl)ifd)e ©c^riften. ^Kiemann.
(Sbclnmmi: ^ol)ann e^riftiau g.

,
geb. 9. ^uli 1698 ju 2ßei^enfet§,

t 15. ^ebruar 1767 ju Berlin. 'OJleift ttjirb er nur ber „berüchtigte" genannt,

tt)ie fd)on ju feinen ßebjeiten einer feiner öerl)ältni^mä^ig toleranteften (Segner bor

feinen DEiren über feine brei ^Jlamen a(§ ebenfo biete (Segenfä^e be§ tt)ir!li(f)eu

^Iftann§ b^-'^bigte. 9tul)ig unb nüd^tern betract)tet ift er nur ba§ e(f)te J?inb feiner

3eit, ni(i)t ot)ne @)ei[t, nic^t ol)ne tiefen 2öal)r^eit§trieb unb ^erj, nber burcl) unb

burrf) 3erfa|ren, bi§ jum 2Ba^nftnn leibenfc£)aTtli(^ unb babur(^ in äöa^rl)eit

3temtid) bebeutungsloS, fobiel Särm er unter feinen ^fitQenoffen mad^te.

'üaä) einer burcl) '3lrmut'§ gebrühten unb berbitterten Sugenb unb fümmer=

lidl)em t^eologif(i)em ©tubium in i^ena trieb er fid) ^uerft, jum ^^^rebiger beftimmt,

aber nic|t bigponirt, al§ ^auSle^rer in De[terrei(^ unb ©ac^fen um, feine weitere

^ebenSjeit aber berbrarfite er al§ ßitterat, balb ba, balb bort auf fur^e 3eit fe^=

l^aft, immer toieber unftet unb flüd^tig, fei e§ burc^ ©(fjulben ober anbere ^löt^e;

fei e§ burc^ brot)enbe Verfolgung ber i'^m bitler feinblicl)en (Seiftlicl)!eit , bereu

.!panb bie meiften feiner ©d^riften menigftenä in etlichen aufgegriffenen ©jemplaren

bem f^fuertob überantraoitete.

33on ftreng religiöfcr (Sr^ie'^ung l)erfommenb Würbe er bon ber firen i^bee

geplagt, ba^ „bie 2Biebergeborenen nid^t me^r fünbigen". 'Bit ber Saterne biefe§

abftracten 6anon§ fui^te er nun aKerortä nacl) öeiügen, bie er begreiflid)er äßeife

unter ben Drt^obojen fo tt^enig ober nod) weniger fanb, aU unter ben ^ßietiften

unb i5errnl)utern ober enblidl) ben ©ectirern ber berf^iebenen Starben. ?lugbrurf

gab er biefer beritnglürften ^bee unb ©ud^e nad) it)rer 9tealiftrung in ben „Un=

fcl)ulbigrn SÖa'^rReiten", begonnen 1724 unb lange fortgefe^t, worin er neben

grimmem ^a§ gegen bie ©eiftlic^en al§ „.^e^lforger" bie ©leic^gültigfeit b._ 1).

©teid^bebeutung alter Üteligionen prebigte. ©ein befanntefteS , tljeologifdl) = bt)tlo=

fob^ifdl)e§ )8nä) aber ift ber feltfame „gJlofeS mit aufgebetitem 9lngefid§t" bon

1740 an, 3unäcl)ft eine ^iftorift^^fritifd) fein fottenbe 2lnalt)fe ber altteftament=

lict)en Serid^te unb be§ firc^lic^en Snfptration§begriff§ über^upt (angeregt

burdl) ©pino^a'g Tractatus theologico-politicus), im Weiteren aber eine Äritif ber

metap^t)fif(^en ®runbanfd§auungen be§ df)riftli(i)en 2;t)ei§mu§, ben er, attmä^lid)

[tarf in ©pino3a'fd)en ':ßant^ei§mu§ fiel) berfenfenb, mit bem bitterften ©pott gegen

bie attau irenifdie 2eibni^ = 2Qßolff'fc^e ^^itofop^ie („bie ©dl)anbl;ure aller tt)eol_o=

gifd)en ©ecten") in leibenfi^aftUi^fter mel)r, al§ irgenb tieferer Seife befämpft.

'4>olemif war fein Lebensinhalt; bie gfreiftätte aber, bie ^riebric^ b. @r. il)m

enblid^ jum bort äöo'^nen unb ©terben (nid^t ©(^reiben!) in Berlin gewä'^rte,

„Weil er \a fo biete 'Jtarren in feinem Öanbe l)abe", war i^m, einer an fid^ nidl)t

unebten 5latur, p gönnen.
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^of). ipeinr. "^^i-atje, ^piftorifdje 5la(i)vic^ten öon ^o^. 61§v. @belmann'§,

eine§ 6erü(i)tigten 9flctigion§fpötter§ SeBen, ©(i)nften unb Se^rBegriff, luie and)

öon ben Si^riiten, bie für unb toiber i^n gefd^rieÖen lüorben. 2. 3lufl. öam=
bui-g 1755. ^. 6^t. Öebr. ^-ranfe Bei ©rfii) u. ©ruBer, I. Seftion 31.' Sb.

©. 59 ff.
^tutoBiogi-ap'^ie, ^erauSgeg. öon J?lofe. ^töncfeBerg, fReimaruS unb

gbetmann. ^f leib er er.

(fbclö^cim : Subtoig O^rei^err t)on @. ,
geb. in .^artSru'^e am 24. Oct.

1823, t au ^onftana am 23. Februar 1872. S)ie f^amilie @. ge'^ört urf))rüng=

li(^ ber '^anauifc^en 9titterf(f)aft an, in beren Gebiete fie ba§ S^tittergut 2Sa(f)en=

buchen befa^. 3wei 33rüber au§ biefer f^amitie traten im 18. ^afirl^unbert in

bie S)ienfte be§ ^[Rarfgrafen -f?arl griebric^ bon SSaben, bie ^rei'^crren Sßit^etm

unb @eorg Submig ö. 6. S)er erftere (f 1793) toar u. o. babifd^er ßJefanbter

in Söien, ben jtüeiten, ber früt)er in t)reu^if(^cn 3)ienften geftanben, l)atte griebrii^

ber (Sro^e U}ä]§renb be§ fiebenjäl^rigen i?riege§ mit einer toic^tigen 3!}liffton nac^

@nglanb betraut; nad)bem er in babif(^e 2)ien[te getreten, berfurfite er in fo

fern in bie beutfcfien ^erf)ältniffe einjugreifen , al§ er im S. 1783 eine S)enf=

fc^rift öerfa^te unb bem ^)reuiif(f)en 5^ini[ter ö. ^erperg überrei(i)en lie^, bie

allerbing§ feinen unmittelbaren (äinflu^ auf bie f)3ätere (Seftaltung be§ 3^ür[ten=

bunbe§ bon 1785 ausübte, aber bennocf) mit ^u ben treibenben Gräften gel)örte,

bie biefen 35erfuc£) einer 3f{eid)§reform beranla^ten (bgl. ©d)mibt, ®efc^. b. preu|.=

beutfd). Union§beftreb. ©.17 ff.), ©päter tiertrat er 33aben auf bem 9taftattex

Songre^ unb in ^ari§ unb ftarb al§ 5[Rinifter ber au§roärtigen Slngelegen^eiten am
2. S)ecember 1814. — ®effen @nfel ift ßubtoig b. 6. 5la(f) 35ottenbung feiner

Stubien unb größerer Oteifen trat er 1855 al§ 5Jtitglieb ber !ur^effifif)en erften

Kammer in bie boHtif(i)e SSa'^n ein unb na'^m an beren 3}ert)anblungen, al§ eif=

riger SSerf^eibiger be§ ftrengen 9te(^t§[tanbpun!te§, in ben befannten 23erfaffung§=

fämpfen ?lntf)eil. 5l(§ naä) ber SSertoerfung be§ (5oncorbate§ (1860) in Saben
fein i^ugenbfrcunb t^reit)err O^ranj ti. 9ftoggenba(^ ba§ auswärtige 8}tinifterium

33aben§ übernahm, trat 6. in ben biblomatifc^en 2)ienft fcineg @eburt§Ianbe§

unb tourbe ©efanbter in SBien unb ®re§ben. :^n biefer gigenftfiaft l^atte er bie

beutfc^e ^oliti! feiner 9tegierung — BunbeSftaattic^e Einigung unter ^^reu^eng

(yüt)rung unb freunbfc£)aftUi^c§ SJer'^ättnil 3U bem au§ bem SBunbc au»3uf(^ei=

benben Oefterreici) — am äöiener .^ofe ju üertreten. 9li(^t tiiel banfbarer unb

au§fid)t§boEer mar bie Slufgabe, meld)e U)m ju 2f)eil marb, aU nac^ bem S^obe

^önig f5ri-'iebrii^§ VII. tion S)änemarf bie f(i)te§n)ig
=
'^olfteinfdie ^yrage in ben

SSorbergrunb ber politifctien ßteigniffe trat. 6r erhielt nämli(i) tion feiner 9te=

gierung, meld)e atSbalb ben -i^eraog tion 2luguftenburg anerfannte, ben Sluftrag,

fic^ 3U bemfelben nac^ (äottja 5u begeben unb i^m mit feinem ütaf^e jur ©eite

ju [te!)en. 5U§ bie beiben beutfc^en ®ro|mä(i)te, gegen ben SßiHen unb ^ef(^lu^

be§ beutfc^en 3Bunbe§, ben ^rieg gegen ©önemar! begannen, nat)m 6. an mel)reren

S3eratt)ungen tion Miniftern ber ^ittelftaaten Slnt^eit , bei benen ber 5^erfurf)

gemadjt merben foHte , eine felbftänbige ^otitif ber 5CRittel= unb J?(einftaaten,

au(^ in birectem (Segenfa^e 3U ben @:ntfcf)lie^ungen Dcfterrei(^§ unb 5ßreu^en§,

in ©cene ju fe^en. 2Benn babei auc§ bie beutf(f)e 5ßerfaffung§frage jur ©prac^e

fam, fo jeigte fi(f) balb, ha^ 33aben, ba§ an feinem föberatitien ©tanbpunfte,

glei(i)3citig aber aud) an ber preu^iftfien ^^ü'^rung feft^ielt , ben 3lnf(^auungen

ber anberen, ftetg nacf) OefterreicE) t)inneigenben unb auf bie S)emütf)igung
,

ja

3ertrümmerung ^reu^en§ re(i)nenben ßabinete gegenüber, eine tiereinjette ©tellung

einnatim. 6. perfönlic^ ^atte ^toar lange genug in Defterreid) gelebt , um ju

beätoeifeln, ob bie .Gräfte biefe§ ©taate§ genügen mürben , huxä) einen Ärieg bie

^][Had)t '^reu^enS 3U bred^en, aber er betrad^tete anbererfeitS ba§ ©treben ^reu^enS
na(^ Srmerbung beutfdier öanbeaf^eile al§ fo unjuläffig unb ben nationalen
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^ntereffen, toie er fie üerftanb, fo je'^r juroiberlauienb, bo^ er e§ jür bie ^4^flic^t

icbe§ beutfc^en (Staates f)ielt, gegen bie preu|tic£)e SSergrö^erungöpoüttf feinen

ganjen ßinflu^ einjuje^en. 3^nbein nun not^ baju tarn, ba^ (i. einem fef)r ftaxf

ausgeprägten boctrinetten Öi6erali§mu§ {)u(bigte unb bee^alb in bem ßonflicte,

ber in ^^reu^en 3n)if(i)en ^Regierung unb 3]otf§öertretung au§geBxoct)en mar, mit

allen feinen ©t)mpat^ien auf ©cite ber (enteren ftanb, fiilbete fidE) Bei if)m, mft

unBemufet, eine gerabep feinbfelige ©timmung gegen ^Preu^en unb bie bort am
^}{uber befinblid^en ©taotSmänner , in erfter 3tei'§e gegen ben 5Jtinifterpräfibenten

ü. Siömarrf , au§. 33et biefer Stimmung ttjar e§ üertjängniBüoII, ba^ 6. furje

3eit nacf) bem 2tl6fd)luffe be§ (Safteiner 35ertrage§ in ba§ babift^e Staat§mini=

fterium Berufen tt?urbe, um bort ben 5^-eif)errn 0. 9toggenbad^ ju erfe^en. 58i§ 6.

in 2Bien unb 2)re§ben feine SlbBerufungefi^reiben überrei(f)t unb feine ^-]3riöat=

angetegent)eiten georbnet f)atte, fam ba§ (Snbe be§ ^. 1865 ^eran, unb al§ er

bie Leitung be§ babif(i)en 5]tinifterium§ be§ ?tu§tt)ärtigen ü!6ernal)m, ttiar hie

^rifi§, toelcEie ber i?rieg öou 1866 geroattfam (öfte, f(f)on in öollem ©ange. ^n
33aben toar, toie aud) fonft im beutfc^en ©üben, bie öffentüi^e Meinung tJor=

miegenb für Oefterreid^ unb gegen 5ßteu§en geftimmt; nur ein fleiner Ärei§

potitifd^ gefc^utter Männer fa^ ftar, roelctien @efaf)ren man mit bem Ärieg§ge=

fd^rei, ba§ bon fterifaler ©eite teÖ^ft unterftüfet touvbe, entgegengehe unb ptäbirte,

freilid) öon^tnfang an äiemtict) 'hoffnungslos, für 91eutraütätvi8aben§ in bem bro^en=

ben Kriege. 2(uc^ 6. mar anfangs ni(i)t bafür, fi(^ blinb in einen Ärieg ^u ftürjen,

beffen 3luSgang bo(^ au($ ben entf(^iebenen 2lnf)ängern Cefterreid)S äineifet^aft

erfc^ien; in ben (Konferenzen mit ben ^iniftern ber anberen ÜJiittelftaaten

mal^nte er, feinen ^nftructionen entfprec^enb, öon altem ab, maS bie J?rieg§gefaf)r

förbern fonnte. ?ttS aber nad^ unb nad£) biefe 53erat§ungen faft unmerfUd) bie

lyorm öon 5Bor6ereitungen pm Kriege anna'^men, mürbe auc^ @. immer meiir

in biefe friegerif(i)e Stimmung tiineingejogen. ^m Bobifd^en StaatSmintfterium

fanb er an Äart 5Jtatt)t) einen eben fo ftar benfenben atS national gefinnten unb

entfd^Iüffenen ©egner; atS aber biefer, naci)bem SabenS 5Bett)eiügung an ber

öfterreid^if(i) = mittelftaatlidt)en ^^olitif jmeifettoS getoorben toax, jurücftrat , mar
©betS'^eim'S ßinflu^ im 5Jlini[terium ma^geBenb. S)ie Energie feiner 5ßerfön=

li(i)feit ri^ aud^ bie 5Jle^rt)eit Beiber Kammern mit fi($ fort; öon ^Jieutralität

fpractjen nur noc^ bie Ülebner einer fleinen 5Jlinberf)eit ber erften Kammer:
^ottt), Sluntfdl)Ii, S(i)mibt; öon ber SSetnilligung ber bittet ^ur 5JtoBilmact)ung

!onnten fic^ au(^ biefe nid^t auSfi^üe^en. Sie fiegreidf)en ^utitage bcS ^. 1866

mad)ten inbe^ bem ^inifterium (SbelSt^eim raf(^ ein (Snbe. 3ItS fid) nad) bem 3tB=

fd)(uffe ber ^JlifolSBurger ^^riebenSprätiminarien bie 5lot^menbigfeit birecter 33er^anb=

lungen ber öon Cefterrei(^ öertaffenen beutfd£)en Staaten mit bem fiegreid^en ^^reu^en

ergab, erBat unb ert)ielt (S. feine ßntlaffung, unb ber (SroPer^og, ber fic^ nur

ungern entfc^toffen l^atte, fid) auf bie Seite ber O^einbe 5preu^enS ju ftellen, Berief

^att)t) öon neuem, je^t atS '^Jlinifterpäfibenten, in fein ©taatSminifterium.

33on ba an leBte (5. in ftiüer ^utüdge.jogentieit nur noc^ feiner gantilie in

Äonftana, Bis i^n in ber 35ottfraft beS ^JJtanneSattcrS eine fur^e Ärauft)eit ba^in=

raffte. 6S f)at i^m bie ÖJetegen^eit gefet)(t, ju Bemeifen, oB er mit feiner un=

leugBaren ^ßegoBung unb (Energie audl) genug 2luSbauer unb praftifd^e (^efd§äftS=

getDanbtt)eit öerBunben ^tte, um bie in normalen Seiten oft xedjt eintönigen,

baBei aber bodt) öermidetten nnh ebenfoöiet ilraft atS 23efonnent)eit forbernben

3(ngetegen§eiten eines beutfdien 5JlittcIftaateS erfo(greidf) au leiten. UeBerjeugungS^

treue unb (it)ara£terfeftigfeit f)aBen if)m auc^ feine (Segner nie Beftritten.

Sitteratur: 2. ö-r^. ö. ©belSl^eim ein :)lefro(og öon D. ö. 2ßt)ben6rugf).

Mgem. Leitung ö. 1872 ^Jt. 131 u. 131 23eit. — 35abif(^e 33iograpf)ieen I,

211 — 217. ö. 2öeed^.

^Ittgcm. beutfd^e SBiograüfjie. V. 41
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(fbcr: ©eoi-g (S., gelB. 3U greifing 1524, t 19. ^]lat 1587 at§ 9let(i)§=

Ijofrat'^ in 2Bien, ftubirte in J^öln, tourbe Doctor juris unb 3U f^-otge feiner 23e=

äie'^ungcn ju .^önig ^erbinanb im S. 1549 naä) SBien berufen, ttofelBft er

'üa^ 2lmt eine§ gi§catobüocaten bertoaltete ; and^ toar er, nacfibem ^^erbinanb

feinem 35ruber i?arl V. in ber Äaifertoürbe gefolgt mar, ein .g)au^trat'^geT6er

beffelBen in üteligionSangelegen'^eiten. 2II§ ^Dtitglieb ber ^furiftenfacultät trat

er j^ur Sßiener Uniüerfität in näd^fte SSe^ie^^ungen unb ftanb bei ben ^Ritgliebern

berfelBen in fo großer Sichtung, ba^ er, ma§ fii^ öorfier unb nadi'Eier niemals

ereignete, öom ^. 1557 öier ^Jtal nad^einanber 9lector für aüe gacultäten toar,

wäl^renb er au^erbem mel)rmal§ fpecielt al§ 9tector ber Suriftenfacultät erfcl)eint.

Ueber bie atabemifdien 9teben, bie er al§ a!abemifd)er SBürbenträger 3U lialten

^tte, finben fic£) öerfd^iebene Zotigen in 2)eni§' 33ud)brucEergef($i(j^te ^ien§ bi«

1560 ((5. 559. 576. 578). gr legte großen Sifer für bie gr^altung ber ^ri=

üilegien ber Uniöeifität an ben 5tag; baburc^ gerietl) er gelegentlich ein 531al

mit bem 2)ominicanercont)ente in Söien in einen f(i)arfen ßonflict. S)a it)m

nämlid) !unb mürbe, ba^ ber 33ruber 5lnbronicu§, ber 5Jlitgtieb ber Uniöerfttät

mar, o!§ne SSefragung be§ 9iector§ in !löfterlid)en (Betoalirfam getl^an toerben

fönte, lie^ er bie X1)üx be§ @ema"§rfam§ erbred^en, um bem eingef|jerrten ^lofter=

bruber bie f5^reil)eit mieber äu berfdiaffen, bie bemfelben al§ a!abemif(^em ^Bürger

naä) @ber'§ Ueberjeugung ol)ne äöiffen unb ^uftiwntung be§ 9tector§ nii^t ent=

jogen merben burfte. ©er S)ominicanerorben ermiberte bie ©emaltt^t mit 5lu§=

fprei^ung be§ ^ir(i)enbanne§ über @. (fie^e ^in!, ©efd^. ber Söiener Uniberfität

I. ©. 303 f.). S)efto entfc^iebener menbete @. feine ©t^mpat^ien ben ^efuiten

3U, bie 'feit ^Beginn ber fünfziger ^at)xt in SBien fcften ^n^ 5U faffen begannen

unb au(^ an ber Uniberfität frfion Sl^eologie leierten. @r befreunbete fid^ mit

i'^nen um fo enger, je mel)r er überzeugt toar, ba^ bie 9tefatl^olifirung be§ f(f)on

ftar! b^'oteftantifirten Defterreic^g o'^ne i^re tljätige 5[JtitJDir!ung ni^t bur(^3u=

füfiren fei. 6r felber mürbe bur(^ biefe§ fein t^tigeg i^ntereffc für bie 3luf=

re(|tl|altung be§ ßatl)olici§mu§ in i3fterrei(^ifdf)en unb beutf(^en Sanben immer
tiefer in bie S5ef(i)äftigung mj,t f^eologifc^en ©tubien hineingezogen unb üer=

öffentlid^te in ben S. 1568-82 eine gleite öon t^eilS lateinifdj), tl)eil§ beutfd)

gefc^riebenen ©d^riften , meldte fämmtlid^ bie ürd^lid^e 55e!enntni§frage mit Se=

5iel)ung auf bie abmeid^enben unb entgegengefe^ten 2lufftettungen ber ^>roteftanten

äu i'^rem @egenftanbe unb Sn'^alte ^aben; bie beutfd^ abgefaßten ©d^riften üer=

folgen neben bem ^totäe einer f^eoretifdtien SSerftönbigung unberlennbar aud) jenen

einer ©intoirfung auf 9}ol!§ftimmung unb 5ßol!§meinung. S3gl. feine „6t)riftlid)e

guf^erjige unb notl^menbige SBarnunggfd^rift an ben üierten ©taub ber löblid)en

©tätt unb ^ärrft ainer erfamen £anbfct)üfft in Cefteia'eid^ unber unb ob ber

@nn§" K. (S)ittingen 1580). 2)a§ 35er3eidf)ni| feiner übrigen tl)eologifc^en

©dl)riften fie!§e bei Söd£)er, genauer in ber Nouvelle Biographie generale (^PariS

1850 ff.). 2für bie ©efd^id^te ber äBiener Unitiei-fität ift bon Gelang eber§
„Catalogus rectorum et illustriorum viroruni arcliigymnasii Vienneusis ab a.

1237—1559", Viennae 1559 in 4" (nodl)mal§ 1645 fol.). SSepglid^ feiner,

öor bem fd£)on bon SajiuS öertretenen 33el)aubtung, baß bie 3Biener Uniberfität

eine ©tiftung be§ ^aifer§ g-riebridt) II. fei, Ogl. bie fritifd^en 33emerfungen bei

.^in!, ©. 2 ff.; über bie 5oi-"tfe|er be§ Cataiogus @ber'§ ebenbaf. S5orrebe ©. 17.

2Berner.

(Sbcr: Sofeb^ Äarl @., fiebenbürgifd^er @efd§i^t§forfd^er, geb. 20. i^an.

1761 in ,$?ronftabt in ©iebenbürgen
,

geftorben al§ 3lbb6 unb ®irector ber

(römifd^=!at:^olifd^en) Dflormai:^aubtf^ule in .^»ermannftabt am 11. San. 1810.
©ein SSater, ber S)octor beiber 9tec^te, Sodann 5?arl (5., am 16. ®ecbr. 1714
in SnngbrudE geboren, !am al§ !. !. 9iegiment§aubitor nad^ ©iebenbürgen, trat
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au§ bem ^eereSbienft au§, extoatb ^au§= unb ©runbBefife in .^ronftabt unb
tDurbe f)tet 5!Jlagifti-atlvatl^. 5£)er ättefte t)on feinen bier ©öfinen ift ^ofep^
Äart @. , ber ben ©i^lu^ feiner (Si^mnafiatftubien an ber , nati) ber ^uf^ebung
be§ ;3efuitenorben§ bon 2;t)rnau naä) Cfen ber(egten, mit bei Unibetfität in

:5ufamnien§ang ftef)enben Sateinfdiule ma^te unb bann ^^itofo|)l§ifc^e unb tf)eo=

logifc^e ©tubien an berfelben ^od^fd^ule mit bem @rfotge trieb, ba| er im S)e=

cember 1778 ba§ Soctomt ber ^^^ilofop'^ie erhielt. Üad) fur^er Se^rert^ätigfeit

am römifif)=!atf)oIifd)en @t)mnaftum in ^jleumarft (^aro§=S5äfärl^eÜ)) in 8ieben=

bürgen, raurbe er 1783, bereits jum 3Belt^riefter gemeilf)t, at§ „^rojeffor ber

^oefie" an ba§ römifd)=fat§olif(^e ©timnafium in ;^ermannftabt berfe^t, fd)on

im fotgcnben ^a^r hnxä) bie gmpfe^lnng be§ i§m mit ^e(i)t gelnogenen, für

bie Söiffenfctiaft erfotgreiii) tt)ätigen 33ifc^of§ ^gna^ 3Satt^t)ant) 5U ber bon ^o=

fept) II. 3ur 9tegulirung be§ 6tubienit)efen§ aufgefteEten (Sommiffion juge.^ogen

unb mit .^ofbecret bom 21. ^cbr. 1787 ,5um ©irector ber 9tormaI^auptf(i)uIe

in ^ermannftabt ernannt. (5ber'§ öffentli(|e. Xtjätigfeit begann in einer 3^^^

in ber bie 5(uf§ebung ber ftebenbürgifi^en 9}eriaffung burc^ ^ofep^ II. ha^ Sanb

in bie größte 3lufregung berfe^t ^atte. üefge'fienbe ftaat§re(f)tli(i)e unb gefd)ict)t=

licf)e ©tubien maren bie näc^fte S^otge berfetben in ber fä(f)fifct)en ^lation; unter

ber öeui^te ber 2öiffenf(f)aft bergücf) man bie neuen 3uftänbe mit ben alten

unb mürbe be§ erlittenen Unre(i)t§ bo|3pelt fdimerglidf) inne. 5Diefem SSebürfni^

ber Seit unb feiner eigenen Steigung fotgenb, toanbte fid^ @. mit rafttofem @iier

l)iftorif(i)en ^orf(f)ungen ju. ©eine 5]ßerfönü(^feit unb feine amtlii^e mie gefell=

ft^aftlic^e Stellung erleiäiterte e§ il)m, fofort in erfter 9teil)e an jenem bebeut=

famen ^ortfcl)ritt 3^'^eil ,'jU nef)men, ber fic^ eben bamal§ auf bem ^elbe fieben=

bürgifd) = gef d)icl)tli(^er ©tubien ju bott3ie^en anfing. SCßäl)renb man nämlid)

frü'^er bie J?enntni^ ber Sßergangen^eit bor^ug^meife au§ ben mel^r ober minber

iritifti) bel)anbelten „©criptoren" fcl)öpfte, begann man allmä^lic^ ju ben ur!unb=

lidien Cuetten Ijinabjufteigen ; in be§ treffli(^en §ammer§borfer 5pfarrer§ ^o^.

©eibert 3lrbeiten '^atte fidj für bie ®ef(i)i(^te ber ©ac^fen bie 3u3iel)ung be§

aT(f)ibalifc^en 5Jtaterial§ bereite überrafd^enb bemä^^rt. ^n bicfe, bamal§ bom
nii^t ungerechtfertigten 5)li^trauen ber @igentt)ümer forgfam gepteten ©(^a^=

!ammern fanb ®. ben Suti-'itt; i>ie l'anbeäarc^ibe be§ .^arlSburger S)omcapitete

unb be§ Sonbents bon -Sotofdimonoftor, bie Slrd^ibe ber fä(^fif(|en Station unb

ber ©täbte <g)ermannftabt, i?ronftabt, .^laufenburg, ©i^öpurg, ^ebiaf(f), ^Biftri^,

be§ ^ermannftäbter (ebangelifdien) 6apitel§ unb anberer Korporationen mürben

il)m jugänglict); fein fiebenbürgifi^er @efrf)id)t§forfc^er bor i§m l)at über fo reid^e

Ur!unbenfct)a|e geboten a(§ er. S)ie fritifdie, umftc^tige, parteilofe, ftet§ bon

ebetfter 2Bal)r[)eit§liebe geleitete ^öenu^ung biefer gibt allen feinen gefcl)icf)tli(^en

?lrbeiten einen unbergletcl)li(^en 3öert|, fo ba^ fie bi§ jur ©egenmart Quellen^

merfe im beften ©inne t)e§ ^orte§, 2lu§gang§punEt unb 3}orbilb für jebe ernfte,

miffenfcfiaftlidCle {Sefc^i(f)t§forf(^ung ©iebenbürgen§ geblieben finb.

S)er 3eit ber Sßeröffentlic^ung nad§ ift ba§ crfte „Supplex libellus Vala-

chorum Transsilvaniae
,

jura tribus receptis nationibus communia postliminio

sibi adseri postulantium. Cum notis historico-criticis'". Claudiopoli 1791.

S)a§ 23üc^lein (59 ©. in Cu.) enthält ben 2:ext be§ 55ittgefud)§ „bes ßleruä,

be§ %M^ unb be§ 58ürgerftanbe§ ber gefammten malai^ifc^eu ^Jlation in ©ieben=

bürgen" an J?aifer ßeopolb 11. um bie 9tec§te einer ftänbifc^en Station auf

@runb be§ berfuc^ten gef^icl)tlid)en 23emeife§, iia^ fie, bie ältefte im Sanbe, jene

9te(^te bi§ jum 17. ^al)r^unbcrt genoffen "^abe; ßber'S ^oten beleuchten biefe

^Be'^auptungen unb ftellen fie in i^rer Ülid^tigleit bar. ©(^on ©c^töjer ^at bie

^Irbeit für] unb bünbig (i)aratte\ifirt (.ffrit. ©amml. jur @efcl)id)te ber 2)eutf(^en

in ©iebenb. ©. 667): „^m Xert ^errfc^t eine ei-emülarif(i)e l^iftorifc£)e ^gnoranj,

41*
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mit ber bie g^ekf)ikn Ototen be§ 3Biber(eger§ angenefim contraftiren." 6. felBft

erflärt, feine Semerfungen gef(i)riel6en ^u |al6en, „1) roeil e§ einem 5!Jlanne, bem
an ber S^^re |eine§ 2SaterIanbe§ liegt, ni(i)t gleic£)gültig fein lann, bie ftänbif(i)en

Aktionen beffelben bui-(^ offenbar erlogene lC)iftorif(^e eingaben bor ber 2Bett at§

35oIf§tt)rannen unb bie g^ürften, bie ba§ jugeben, al§ ^J^itberftanbene ober tocnig=

ften§ al§ irregeleitete bargefteÜt ^u fe"^en", „2) toeit e§ einem ^anne, ber aud)

nur mit ber not^bürftigften Ueberlegung§!raft au§gerüftet ift, ni(f)t gteitiigültig

fein fann, luenn ßeute, bie fo jatilreicf) finb, ba^ fte in bem ^ugenblirf, in bem

fie fi(i) bereinigen, bo§ jus fortioris auf i^rer ©eite t)aben, burcf) falfci)c '^ifto^

rifc^e Behauptungen bon getualtfamer Unterbrüdung itirer bi§ in§ 17. ^üfix=

^unbert genoffenen tnid^tigen Otec^te empöret toerben". @§ finb 65rünbe, bie l^eute

noc^ nic£)t gegenftanb§lo§ finb.

,3ene 33ittf(^rift ber Söaktfien tiängt ^ufammen mit ber Sßieber'^erftellung

ber fiebenbürgifd^en SanbeSberfaffung nad) bem Sofcp^iuifi^en Umfturj berfelben

;

auf bem Sanbtage in ^aufenburg jebod) , ber 1790—91 gu biefem 3^^^ 3U=

fammengetreten war, erfu'^r bie fäd^fifc^e ^^lation felbft Don ben ftänbifdien

Situationen toieberfiolte f(^tt)erfte 9ied)t§angriffe. S)a beröffenttic^te 6. in§befon=

bere gegen „jene pebantif(^en ober Bö§miHigen SBortflauber, bie, tüeil fie jufäüig

bie gert)öi)nlid)en ©efe^e unb ^roce^formeln ausmenbig gelernt, im übrigen ber

@efd)i(^te unb aller Söiffenfd^aft un!unbig, \iä) für 3fied§t§berftänbige ^lalten",

feine 3lb!£)anblung „De initiis juribiisque primaevis Saxoniim Transsilvanorum"

(Viennae 1792) mit bem bejeic^nenben gried)if(^en ©innfprud) an ber ©pi^e:

„®er i5u(f|§ fennt biete Mittel, ber ^get nur eine§" (fid) ju bert^eibigen).

.^lar, Iid)tboH, ©diritt für ©d)ritt mit ur!unblid)er Segrünbung ftellt ber 33er=

faffer bar, mie ©ad)fen gerufen bon ber ungarifi^en ^rone nad) ©iebenbürgen

ge!ommen, legt bie ätteften ftaat§rec^tlid)en 5tnfänge be§ i!§nen bertragSmä^ig

jufte^enben beutf(^en 5particularred)t§ bar, meift ba§ botte @igent^um§red)t ber

fäd§fifd)en ^ftation auf ba§ i'^r gehörige 65ebiet nad) unb jeigt , ba^ biefe nid^t

in bie Steige ber ßammerbauern gel^öre, nic^t ein „^eculium be§ 3^i§cu§", fon=

bern ein ebenfo berechtigter Sanbftanb fei , mie ber ungartfdie 3lbel, beffen öanb=

befi^ ni(^t auf befferem 9fiedC)t§grunb ru^e.

S)er gan^e boEe 9teid)tt)um bon @ber'§ ma'^r'£)aft beft)unbern§tt)ertf)er, auf

urfunblid^en ©tubien rut)enber ^enntni^ ber gefd)i(^tlid)en Sntmidtung ©ieben=

bürgend unb inSbefonbere ber ©ad^fen tritt nodt) me!^r ^erbor in feinen „Ob-
servationes criticae et pragmaticae ad historiam Transsilvaniae sub regibus

Arpadianae et mixtae propaginis. Additis decem excursibus ceu prolegomenis

historiae sub principibus Transsilvanis", Cibinii 1803. @§ ift, mie er e§ felbft

nennt, ba§ äöer! bon 13 arbeit^freubigen 5Jlanne§|a"^ren , l)erborgegangen au§

feiner äßa^rl)eit§liebe, geförbert bon bem liei^cn 2ßunf(^, ben fd^meren 5tac^t^eil

,iu berringern, ber au§ ber Unfenntni^ ber 33ergangenl)eit für biejenigen entftet)en

mu^te, bereu SSeruf e§ tuar, bie 9ted)te ber fä^fifd)en ?iation p bertreten, unb
geabelt burd£) bie fc£)öne Se^rerbegeifterung , bie bei ber 5lbfaffung inSbefonbere

aud^ „bie baterlänbifd)e ^ugenb" im 5luge '^atte, unb „namentli^ ber ^ugenb
Jener Nation, bereu geborener SSürger id) ^u fein bie 6!^re 1)abt"

,
„genügen"

tbodte. ©elbftloS, mie er toar, gab @. bem SBerf bie äußere unfdieinbare O^orm

bon bloßen Stnmerfungen ju bem um bie ^Jlitte be§ 18. 3fal)i"^unbert§ berfa^ten

cSpanbbud) ^elmer^S „Primae lineae Transsilvaniae historiam illustrantes" ; aud§

hoffte er in jenen i?reifen, toeldEien ba§ neue 8i(^t gcfc^idl)tlid)er ßrfenntni^ un=

roiEfommen fein mu^te, ^ieburd^ weniger 3luffe!^en ju mad)en unb fii^ fo „me^r
grei'^eit im ©d)reiben ungeal)nbet erlauben ju !önnen". 2)iefe unfd^einbaren

Öbferbationen , in meldC)en 6. „menigftenS 2000", bi§ bal^in meift Wenig ober

gan,i unbefannte Urfunben fritifd^ berwert^ete, l^aben ber ®efd£)i(^te ©ieben=
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Ibürgenä neue Sa'^ncn geöffnet unb i^rer 58e^nb(uug eine neue, fortan unab-

tT)ei§ti(^e ^IRet^obe öorge^eic^net; tüaä fcitl^ei- nennenätoert^eS unb bauernbe§ auf

biefem ©ebiete gef(f)e^en, inanbett auf feinen äöegen unb tnäbefonbere bie neuere

fäc^ftfi^e (Sef^id)t§fovfii)ung e^rt neBen ©c^töjer @. al§ it)ren Segmnber.

Sn3roif(^en ^tte bie, unter ben ^äm|)fen um bie 2Bieber~t)erftettung bev

fieBenbüvgifcfien 3}ei-faffung efien erft ertoac^te @i-!enntni^, U)ie bebeutfam ba§ 3}er=

pnbniB ber (SJefc^ic^te für ben 33e[tanb unb bie ©ntrtidElung eine§ 35ol!e§ fei,

in bem i?reife ber ungarif(i)en ^Ulagnaten in ^taufenburg bie „(Scfettfc^aft fie!6en=

bürgifc£)er (Sef(i)i(i)t§freunbe" in§ SeBen gerufen, an bereu ©pi^e ber ©ouöerneur

dJraf @eorg 33an[ti ftanb. 2Jt)re S^ätigfeit begann mit ber Verausgabe ber

„Scriptores rerum Transsilvanarum". ®. l^alf bur(^ bie SSermittlung be§

ßome§ midiad 33ru!ent^l (51. b. 35iogr. III. 393) bei ber 3öat)t ber (S5efc^ic§t=

fdjreiber unb übernahm felbft bie ^Bearbeitung öon Schesaeus Ruiiiae Paunonicae,

bereu bier erfte Sü(f)er (bie 3eit öon 1540—52 umfaffeub) al§ tomi primi

voluineu primum ber Scriptores mit "Dtoten, gefd§i(^tli(^en unb [taatSred^tlic^en

6i-curfen, fotoie einem boppelten fritifdtieu Index opera Joseplii Caroli Eder

Cibinii 1797 erf(i)ienen, ebenfo bie Bearbeitung öon Ambrosii Simigiani Hi-

storia rerurn Ungaricarura et Transsilvanicarum ab anno 1490 usque 1606,

bereu erfte§ Sud^ mit @ber'§ Tioten im ^. 1800 g(eirf)fafl:§ in ^ermannftabt

gebrucft Würbe. ^Jle^r t)at bie p|ilo'§i[tortfct}e ©efellfd^aft überf)aupt ni($t er-

fdieinen laffen; bie beiben äÖerfe aber [inb burc^ bie ungemein reic^t)altigen ur=

funblii^en ^^S'^'^''" ^"^ ^^^ meifter'^aften fritififien 3lu§einanberfe^ungen be§

Bearbeiters für bie fiebenbürgifiiie ^iftoriograp^ie noii) immer öon bleibenbem

äöert^. 2)er na'^e 3ufammenf)ang ber 9ted§t§fenntnt§ mit bem tieferen 2}er=

ftänbni^ ber 6)ef^ic£)te unb ber Umftanb , ba§ ein 2^eit ber fiebenbürgifd)en

ßaubeSgefe^e', bie fogenannten 'iJlpprobaten (1653) unb ßompilaten (1669), in

ber nic^t attgemein üerftänblidien mag^arifd^en ©prai^e abgefaßt i[t, beftimmte

6. 3ur .\^.erau§gabe feine» „Breviarium juris Tanssüvanici" (Cibinii 1800), ba§

ben !ur,ien ^nt)alt aller jener ©efe^e enthält. S)a§ Borföort „De fontibus

juris Transs." ift namentüd^ te'^rreidf); ein fet)r auSfü'^rlic^er ^nbej; üermel^rt

tu 23rau(f)bar!eit.

5Jtit Vau§ Brufent^l, bem (Souöerneur ©amuet ö. S3ru!entt)al (31. b. Biogr.

III. 395) unb beffen Bruber ^id)ael b. Bru!ent§at, bem fäc^fifc^en (£ome§, [taub

ß. überhaupt in na^er Berbinbung. ^n ben ^a^ren ber (Sä^rung, bie auf ben

2;ob Sofept)§ II. folgten, in ben tiefgreifenben ^mg^tn, bie bie .^erftettung ber

|äc£)fifi^en Serfaffung unb i^xe 3}ertt)eibigung gegen bie balb wieber öon ber

fiebenbürgifc^en ^ofcanjtei in ber „Stegulation" bro'tienben Dctrot)irungen be=

trafen, ift er bem (entern burii) eine 9lei^e mertliöoller gefci)ii^tti(^er 3lb^anb=

lungen treu^elfenb 3ur ©eite geftanben, bie ban! ber 3lufforberung be§ 6ome§ ju=

näc£)[t für itin gefc^rieben maren unb bereu ein^etne fpater gebruät morben finb

;

|o „^potitif^er 3uftanb ber ©ac^fen öor ber engeren Bereinigung ber brei

gftattonen" (m-c^iö be§ BereinS für fiebenb. 2anbe§!unbe Bb. I) unb „SBer

waren bie '^roöiuäialeS in (Siebenbürgen" (BereinSardE). ^eue i^olge Bb. VII).

(är öerftanb ba§ Söort be§ ebetn beutfc^en SängerS no(i) e^e e§ gefd^rieben mar:

„2öa§ au^ brau§ werbe, fte^' ju beinem Bolf!" — ©in öon®. für ben 6ome§

miä). Brutent^t auSfü'^rlic^ begrünbeter Eintrag auf bie 6dt)affung eineS

fiebenbürgifd^en 2anbe§gefe^e§ über bie Xrennborteit ber @t)en bei ben ^at:§o=

lifen, ben Brufent^al im Sanbtag 1794 fottte einbringen laffen, tonnte ben

©tanben nidl)t öorgelegt werben.

S)ie ungarif(^e !^itteratur bereii^erte 6. burdC) : „Erdely orszdg ismertete-

senek zengeje" (^laufenburg unb -Ipermonnftabt 1796) unb bur^ eine neue

öermelirte 9tu§gabe bes ^weiten BanbeS öom ^:^ari5 = ^:papaifd^en ungarifd)=latei=
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nij($=beutfc§en äöörterbucf) (^eramnnftabt unb i^repurg 1803). 2)a§ erfte

2öer£ erfditen 1824 unb in ätoeiter 3luf(age 1826 unter bem Xitel „grfte 9ln=

leitung jur Äenntni^ öon ©iebenbürgen" auc^ in beutfc^er UeBerfe^ung.

^aä) bem @rf(i)einen öon Sc^efäu§ öevüet) Äaijer gfrang (17. €ct. 1799)

bem SBearBeitet bie golbene ^Jlebaille iüx Äunft unb äöiffenfd)a|t; faft ein ^at)x

h-ü^er (30. 2;ecbr. 1798) ^atte bie (SJöttingijc^e getej)i-te ©efeüjc^aft @. jum
03Ktglieb ernannt; am 1. 3D^ai 1804ertt)ä'^tte bie te^tere i§n ju i^rem au§=

»artigen ©ecretar unb 2lgenten. S)ie ^anbj(^riftli($en (Sammlungen @ber'§,

85 SSönbe, ertnarB im ^. 1808 um ben $rei§ öon 4500 @ulben ©ra^crjos

unb 5|ßalatin ^ofep^ für ba§ ungarif(f)e 5^ationatmufeum in ^eft.

33enigni in ben Slnnaten ber Sitteratur unb .ffunft be§ ^n= unb 5lu§=

(anbe§. SBien. ^a^rgang 1810 (III. 329), toefenttid^e Quelle für bie

fpäteren S)arfteIIungen im ungar. ^(utard), ^eft 1816 (III. 278) u. Sraujd),

©(^riftftetterlejifon ber ©ieBenbürger S)eutf(i)en I. 268. äBurjBai^, 35iogra|)^.

Ser. be§ IPaifcrtt|um§ Defterreid) III. 428. Die boxiiegenbe ^iogra|jt)ie i)ai

au^er @ber'§ eigenen SBerfen jur Duette mefentlici) jene 5ßapiere, pm 2t)eit

eigene Stujäeid^nungen beffel6en, ttield)e au§ bem 9la(i)Ia§ feineS -Reffen, ^arl

(Sber, 1868 an ba§ SSrufent^aFfd^e ^]!Jlufeum gefommen ftnb. Zeufiä).
(Sbhigiuö: 9tutger ©., gab ^tnei «Stfiriften ^erau§: „S)er ganj ^falter

S!aöib§ nad) ber gemeinen alten üri^ifc^en Sbition k.", i?öln 1574 unb
„ieutfc^e ©bangelifc^e 5J^effen, SoBgefänge unb I?ir(^cngel6ete jc", ^öln 1583.
— @in 9}ertreter be§ SeftreBenS, ha^ ^falmBud) in beutfd)e <Bpxaä)t für ben

fat^olifd^en (5ultu§ :^er3uri(f)ten ; Seben§umftänbe unBefannt. ^. ^r.

©blibod): @eroIb ©., ^iatt) unb g^ronüfd^reiber in 3üric§, t 28. 3lug.

1530. 3lm 24. ©e^jtBr. 1454 geBoren, <Boi)n be§ (5tift=@infiebetn'fc^en Sflent--

amtmannS Ulrid^ 6. in 3ün«f), au§ einem alten angefel^enen ß5efd§ted)te unb feit

1464 ©tieffolin be§ nacfimatigen Berülimten Sürgermeifter Sßalbmann, be§

jttjeiten hatten feiner öermitttueten 5Jtutter, folgte (S. 1473 biefem unb feinem

5Bater at§ 5lmtmann be§ ©tifte§ ginfiebeln nad§, trat 1480 in öffentlidie 5temter,

in meldien er 1487 Bi§ jur ©teEe eine§ 5Jlitgliebe§ be§ kleinen Staf^eg unb
@e!elmeifter§ ftieg, öerlor buri^ ben tragifd^en ©tur^ 2öalbmann'§ 1489 biefc

Söürben, tourbe 1493 mieber in ben kleinen 9tatl^, l^ierauf au tierfcfiiebenen

93ogteifteIIen im SanbgeBiete ber ©tabt, 1515 jum brittcn Mak in ben kleinen

9tat^ Berufen, ^n feinem 70. SeBenSjal^r, 1524, öerlongte er feine ©ntlaffung

;

bie DBrigfeit entfprac^ i^m, münfdite aBer, ba^ er feinen ©i^ im ©ro^en 9ftat|e

BeiBefialte, mit boEer g^retf)eit babon @eBrauc^ ju mad)en ober nic£)t. 33i§ 1527
na'^m er noc^ an 3}ertüaltung§gef(^öften X^eit. ^n biefer langen SauiBa'^n unb
burd) fein ^erfönlid)e§ SJer'^ältni^ äu Söalbmann mit ben öffentli(^en 5Ingelegen=

l)eiten molilbertraut , Befd)äftigte fid) @. auc^ mit l^iftorifdien unb anberen

mannigfad)en Slufjeid^nungen. (Sr fd^rieB 1485—86 eine 3ürd)erifd)e unb eib=

genöffifdie Sl^ronif bon 1436 an Bi§ auf biefe 3eit, fe|te biefelBe nad)l)er,

fiir^er, Bi§ 1517 fort unb trug aud^ nodi fpäter ^totijen ba^u nad^, bon benen
bie le^te au§ feinem 2;obe§jal)re flammt. @r berjeidjnete in einer Befonberen

©ct)rift in furzen Söorten bie !ird)lic^en 35eränberungen , n)eld)e in 3üvid§ in

5olge ber 9ieformation , 1520—26, eintraten, legte einen ©ammelBanb :^ifto=

rifc£)er, l)eralbifd^er u. a. ^lotijen an, co^^irte bie Segenbe be§ :§l. &eoxq, u. f. f.

unb berfal) bie meijten biefer ^anbfd£)riften mit ifiuminirten 3etdf)nungen bon
freiüd^ fel^r unBe^^olfenem unb flüd£)tigem ©e^räge. 35on biefen SlrBeiten, bie in
ber ©tabtBiBliot^ef 3tiric^ unb ber fürftlic^en 33iBliot^e! in ®onauefd)ingen fid^

aufBemalirt ftnben, ^at bie (5^roni! BleiBenben ^iftorifd^en SSert^, boraüglic^ in

il)rem frül^eren 2l)eile, ba biefer 2'^eil bie ©efd^ii^te be§ großen ,triege§ ber ßib=
genoffen n)iber 3üricl) unb Oefterreid) bon 1436—50 bon bem fonft feiten ber=
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ttetenen äürc^eriji^en ©tanbpunfte au§ fiefc^reibt , unb über bie greigniffe 16i§

1486 a(§ S)arfteliung eine§ 3ettgenoffen unb t^eittDeife ^lugenjeugen ftd^ öei-=

breitet; loic 3. $. über 2öalbmann'§ ©enbung nad) ^3)laitanb 1479, toobei @.

[enteren begleitete, ^n ber ®efci)ic§te be§ Äriege§ öon 1436—50 mangelt e§

alierbing§ ni($t an einzelnen, nainentlicE) c^ronoIogifd§en 3}erfe!§en, tüie e§ bei |))äter

9Zieberf(|rift aui tl^eiltoeife blo§ münb(i(f)en Ueberlieierungen — ungead^tet ber

3a^treicE)en eingerußten 2lctenftücEe — unöermeiblicf) loar. gragmentarijct) unb

fe'^r gebrängt finb bie jpäteren Steile ber ß^^ronif unb bie (5^ri|t (äbtibac^'S

über bie Äird)enänberung in 3üri(i). S)er Xob äßalbmann'g auf bem ©c^affote

1489, bie bittere ^arteiung, bie benfelben f)erbeige|ül^rt, unb bie tiefe @rfc£)ütte=

rung, bie nad) ben ßreignifien nocf) lange ^ai)xt I)inburc^ in 3ürid) nai$3itterte,

liefen ausfüfirlicfie S)arftettungen ber 3}orjäl(e in 3üi-'i<^ fetÖft noi^ nic^t aut=

fommen; eine 6f)ronif öon ^. ti. 2{rmb§ »urbe jogar auj obrigfeitIi(i)en 53eief|t

Oerbrannt. 3umal 6. mu^te jic^ ju borfi(^tiger, ja ängfttic^er i^ürje gebrungen

unb genöt^igt füllen. 3tur in tcenigen 3lnbeutungen unb einzelnen j|)äteren

@inf(Haltungen in jeine frühere 5trbeit gibt fic^ ber fc^meraüc^e ©nbrucf funb,

ben 23}albmann'§ ©efcfiicf auf if)n ma(|te. ^it ber 3f{eformation tonnte fid^

ber 65jä{)rige, bur(^ jene fditoeren @rfaf)rungen o^ne^in tiefberüfirte 5Jlann nii^t

befreunben; fein 2tu§tritt au§ bem ^at^e ftanb mit biefen ©inbrücfen im 3^=
famment)ange, bie er öon ben ©reigniffen empfing, unb fe^r furj unb nit^t o^ne

SSeforgni^ über bie t^o^^S^n ber Setoegung brürft er fid) ba^er au§. 5toc^ fa^

@. , toie ein 9tetigion§frieg ^mifcfien 3üri(^ unb ben fat'§oIif(^en 5 Orten ber

inneren (Sd^tnei^ nur huxä) bie größten 3Inftrengungen §eibeigeeittcr 3}ermitt(er

für einmal abgetoenbet mürbe (1529); ben njirfüi^en 9tu§bru(^ beffelben (1531)

erlebte er ni(^t mef)r. Slm 28. 3lug. 1530 ftarb 6., 6 5}lonate nad) feiner il)m

1472 angetrauten (Sattin, Urfula 9töuft, bie i!§m in 58|ät)riger glücttidier &)e

19 ^inber geboren "^atte, öon benen fie 70 @nfel fal)en. (Sblibac^'S ©o!§n,

Submig 6. (f 1557), fd^rieb eine ergänjenbe gortfe^ung ber (£^ronif feine§

5Bater§.

@bliba($, ©erolb, öon ^d). @fdC)er in ber 6nct)flo^)äbie öon @rfd) unb

©ruber, I. ©ed. q3b. XXXI, ^^eipjig 1838. — (Serotb @blibad^'§ S^ronif

(mit Einleitung öon ^. W. Ufteri) in 53^itt^. ber 2lntiqu. (Sefettfc^aft in

3üri(^, IV. 35b., S^xiä) 1846. — Ueber eine 3üi^cE)e^' (5l)roni! au§ bem
15. ^a'^r:§unbert, öon @. öon äöl^i 3ütid5 1862. — ^et)er ö. ^nonau im

3ln3eiger f. fd^m. ®efd)ic^te 1870, ^r. 4. @. ö. 2öt)^.

(Sbliborf): Sa! ob @. , faf^olifc^er X^eolog, ©o:§n be§ (T^roniften ©erolb

(5. (f. 0.), tourbe am 14. Slpril 1482 in 3üi-'icE) geboren. 6r ertoarb fidf) ben

@rab eine§ ^agifter§ ber freien fünfte unb er'^ielt am 14. 9lug. 1504 bie

8tette eine§ S^or^errn 3u ©t. f^eltr unb Dlegula. 9Bie fein 35ater ein auf=

richtiger 3^reunb bes alten ®lauben§, befämpfte er m.ünblicE) unb fdiiiftlicC), aber

in humanem @eifte bie fird)lidE)en Oieuerungen ^toina^lV^. 58ei ber S>i§putotion

be§ legieren mit bem ©eneralöicar ^ot). f^aber öon ^onftan] (29. i^an. 1523)

bef|3rad^ er offen bie jtöifdien i§m unb 3"^^ngli befte^enben ^einung§öerfd)iebcn=

Reiten, erfannte aber jugleid) ben ehrenhaften (S^aralter feine§ öegnerS an. ^n
einer 'tool öertoren gegangenen) ^tb'^anbtung über ba§ Slbenbma^t bat er ben

9teformator bringenb, öon bem eingefd)lagenen 3Bege abplaffen. S)er ©ieg ber

neuen 3iid)tung betoog il|n 1523 jur Ueberfiebelung nad^ 3ofingen unb jur

Ueberna^me eine§ (£anonicat§ am bortigen 93lauritiu§ftifte. ^n biefer (Stellung

roo^nte er mit feinen Gollegen Mlau§ (£^riftcn unb ^o^. S3ud)ftab (f. b.) bem

9leligion§gefpräd^e bei, ba§ öom 6.-26. 3ian. 1528 in SSern ftattfanb, unb

öertt)eibigte t)ier bie pöpftlid^e ©c^lüffelgetoalt , entgegen ber erften 2t)efe, bafe

(£:^riftug ba§ alleinige .§aupt ber .^ird^e fei. 2ll§ infolge biefe§ ®efpräc^e§ furj
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barauf in 3ofinöen bei- eöangetijc^e @otte§bienft eingeiü'^rt unb ba§ ©tift jäcu-

tariftrt tourbe, BegaB ftc^ 6. nad^ ©o(ot|ui-n unb fobann nadf) Surjad^ (9lQr=

gau), 100 ev 3um ß^or^ervn unb 1532 jum ^ro^jfte am 3)erenaftifte ernannt

tüurbe. 5ir§ fot(^ei- ftarB er 19. ^an. 1546. Sein ©o^n , ßubtüig ^ere =

grin 6., toar üon 1563—89 ebenfaÜI 5pro|)ft in S^^<^^^
2eu, ^eltiet. ßejifon VI. 206—207. — ^ola^alfi'S (5u^|)Iement VI.

602— 603. — S. S- §ri!art, Tobinium ecclesiasticum , ober ^ird)tid5e§

3lemterl6udE) b. ©tabt Sofingen, 3oftngen (1824), ©. 25. — ^o^. C^uBer,

@ef(^id)te b. ©tiftS Sur^ad), Älingnau 1869, ©. 89-96. 250.

31. ©i^umann.
©blingcr: ^ol^ann @eorg (5., nid^t unöerbienftlid^er Sitbni^mater, geB.

1741 3u (Sraj in ©teiermarf. ^ad)bem er burcf) einen g-ranciScaner büritigen

Unterric£)t im ^eit^nen er'f)alten l^atte, !am er gu einem ^laler in Defterreic^,

ber il^n ^u ,^ird)enbecorationen unb SJerjertigung öou 9}otiötafeIn üermenbete.

©eine 2}erfud)e in ber ^orträtmalerei gelangen unb ermarBen if)m bieten Seifall.

^m S. 1774 fam er nad^ '^Imäjen, tt)o er üon nun an, mit ^uSna^me öer=

|(f)iebener Steifen in bie ©djmei^, bie ^falj, ba§ SSabifd^e unb anbere ©egenben,

ftänbigen Stulenf^alt na£)m. ^m 3f- 1781 lourbe (5., mit einem jä^rüdien (Se=

ijatte Don 400 Bulben, <^ofmater in ^Jlünc^en; er ftarB bafetBft 1819. ®ie

iöilbnijfe @bünger'§ finb recf)t tüd£)tig gemalt, mit einiger 3lniel^nung an 9tem=

Branbt, geigen leBenbigen SluSbrutf unb eine geiftBoIIe 33e^anbtung. @r l^at

\ti}t Biet {)inter(affen ; ber 58udE)lt)änb(er ©troBel in 5}lüncf)en Befa^ allein an

200 ^Porträts Bon (Belehrten unb anberen um SSaiern öerbienten 5!Jlännern. Sin

X'iftii berfelBen erfd)ien im S- 1821 unter bem Sitel: „©ammlung öon Silb=

niffen bentroürbiger Männer, gemalt Born .§o|maler 6., geftoc^en tion S^ol^n",

gjlünc^en 1821, fl. gol.

^Jlagler, ^ünftteiiejifon. 2Öß." ©d£)mibt.

(f'bltnficr: J?arl g^rauä @., ^aler, ge&oren ju 3)re§beu 1785, f eBenba

1823; ftubirte auf ber 2l!abemie feiner SSaterftabt unter ^pod^mann unb mürbe

fpäter 3eid^nenle!§rer an genannter 3lnftalt. 6r malte !§auBtfäd§lid^ 93i(bniffe,

in§Befonbere 5)liniaturBorträt5, meld£)e aBer faum me^r als einen nur fuBjectiüen

SBertl^ Tür ben SSefi^er l)aBen unb audt) meiften§ Berett§ Berfdtiolten finb. 33on

'^iftorifc^cn (SoniBofitionen be§ ^ünftler§ ift nur eine.einjige StrBeit, 3lriabne

auf ^JiajoS barftellenb, Be!annt gemorben. @. l^atte einen SSruber, ^Jtori^

(SotttoB 6. unb einen ©of)n, ^o^ann 5Jtori^ @., meldte fidf) eBenfalte,

jebod) ol)ne jebe Erfolge, mit ber ^Jlalerei Befd^äftigten.

9iagler, 9i, 9lttg. Äünftlertejifon. 6. glau^.

(?bo : f. 3öimcfeu.

(Sbliarb gortmtOtUÖ, ^Jlarfgraf öon Sa ben, geB. am 17. ©eptBr. 1565
3U Öonbon al§ ältefter ©ol)n be§ ^artgrafen St)riftoB^ IL Bon Saben in 9lobe=

madE)ern unb ber leic£)tfinnigen Sod^ter @uftaB 3öafa'§ Bon ©d^meben, ßädlte.

S)ie gro^c SlifaBef^ ^oB i|n au§ ber Saufe unb "^offte burdt) ben Seinamen
^ortunatug baS (SlücE an il)n ^u feffeln. 9ll§ @. i^. äel)n i^alire alt toar, ftarB

fein Sater, beffen 6'^ara!terf(|mäd^e auf it)n BererBte, unb er mürbe am
2. 3lug. 1575 ^arfgraf Bon Saben in 9lobemadt)ern; boc£) ftanb er unter ber

Sormunbfd)aft be§ -^per^ogS 2Bilt)elm V. öon Saiern unb mürbe im [tarrften

Äatl)olici§mu§ aufer^ogen, oBgleit^ er ^roteftant mar. S)iefe ßräieliung Beroirfte

1584 feinen UeBertritt ^ur fat^olifd^en J!irdf)e, bie er fpöter al§ Regent mieber

einjufüfiren Begann, ^^^ortroäljrenbe Steifen öerfd^langen ungel)eure ©ummen,
mä^renb fein Sater i'^m nur ©dt)ulben ^interlaffen l^atte; fo mar er 1587 in

©darneben unb ^oten, wo erBebeutenbe Sergmerf§regalien erl^ielt, unb leBte Balb



Gbuarb \}. ©eibern. 649

in ^ftaUen, balb in ben fpanifdien 9itebei;tQnben, balb in '^soten unb ©d^ftcben,

ganj mit htm unftiiten ©inne bei Butter Begabt. 1588 am 17. ^uni nio]ä)

bie Cinie ^aben^^aben itnb i^r ©eBiet fiel @. g. ju, ber nun ba§ neue Jpau§
33abcn=23aben Begann, roä^^rcnb er feine Bier SSrüber mit ®elb aBfanb. S)ie

faifertid^e 23eftätigung mattete ber StoHfopf gar nid^t aB, fonbern na'^m fofort

1589 bie giegierung in bie i^anb. Salb !onnte er fid§ nur mit ©uBüentionen
Bon 35ertoanbten 'galten, ©ruft griebric^ Oon ^aben=S)urlac£) fpenbete biefelBen.

ß. g. aBer fdilemmte unb ^Jra^te, fe^te feine Steifen fort, fümmerte \iä) um fein

Sanb gar nid)t, Be^a^^Ite ben ^Beamten feine (Seilte, öeräuBerte Betueglic^e

©üter jc. ©einem Sonbe bro't)te ber ißanferott, bie ©täuBiger ^tten Bereite

bom ^aifer bie ßrlauBni^ ertialten, bie Ber|}fänbeten ©üter einjunel^men, faiferl.

ßommiffäre maren ^ierju Beorbert — al§ (Srnft g;-riebric§ in S)urla(i) biefen

©cflimpf bem ©efammt^aufe 33aben erfporte unb al§ nädtifter SSermanbter nad)

einem 9^eceffe Don 1536 bie ganje ^arfgraff($aft 3?aben=23aben am 21. ^3toü.

1594 Befe^te. 6. g-. t)atte biefer 2:t)at!raft nur o'^nmäd)tige 2But^ entgegen 5U

ftellen; Bi§|er mit golfc^münjerci unb äöcgelagerei operirenb, griff ber erBärm=

lic^e g-ürft je^ jum 53teud)e(morbe , aBer otjne Erfolg, feine i^reunbe ^eftalo^ji

unb ^JluScateÜa Büßten lijx 9lttentat mit bem SeBen. 33on l'anb BlieBen i!)m

nur bie Iuj:emBurgifc^en 2ef)en unb ber 3Int^eit an ©pon^eim; feine ^tefibenj

mar ßaftettaun am .i^unbSrücf. ^ciftenS '^ielt er ficf) jebocJ) in 33rüffel am
ftattl^alterlic^en .^ofe auf, ^u bem er in Sienftöert)ättniffe getreten mar. 1598
Be!äm)3fte er ben .^perjog .^arl öon ©übcrnmntanb auf ©dte be§ J?önig§ öon
^oten unb ©dCimeben unb ]d\io^ für teljteren 28. ©eptBr. ben ^yrieben öon
©tangcBro; 1599 Bei 2BiebcrBeginn be§ Äriegei mürbe er öon ben 2)änen ge=

fangen , Balb aBer frei gegeBen unb ging naci) S3rüffel jurütf. Sei öoEenbeter

G^arafterlofigfeit fiel 6. g-. frü£)c ben ^efuiten in bie ,'pänbe unb fül^rte brei

feiner Srüber in i^re gro^e (iongregation in 'OJiüncCien ein, auc^ na!)m er, mit

^^iftoriuS genau Befannt, jt)eil an ber Sonöerfion feine§ Sermanbten ^atoh III.

öon Saben unb ^odjBerg. 'iU§ einer ber unroürbigften ^^ürften üerftarB er,

Betrunfen öon ber ©djlo^tre^ipe ftürjenb, ju Gafteöaun am 18. ^uni 1600 —
gegen feinen SSillen mürbe er ni(f)t in SSaben, fonbern in ©ngelpfort Beigefe^.

— 2lu§ i^urc^t öor bem SBiberfpruc^ ber 3lgnaten ^atte @. 5- ^etmli^ fid^

am 13. Wäx^ 1591 in 23rüffel mit bem ^offräulein ^Jiaria ö. ßpcfen öermäf)tt,

nad) erlangter Seftdtigung ber @l)e burct) ben 5papft ben Baierif(i)en frü'^eren Sor=

munb unb anbere f^ürften baöon in ^?enntniB ö^fe^t unb enblidE) biefelBe 14. ^Hax

1593 na(i) (SeBurt einer Zoä^Ux in Saben öffentlief) öottjogen. 2)iefer Wi'^-

lieiraf^ entfpro^ au^er jener Joi^ter unb äroei jüngeren ©öf)nen ber Sanbe§erBe

äöilljelm. gjlaria ftarB 21. 5lpril 1636 unb rul)t in gngelpfort.

©cE)Dpflin, Hist. Zaringo-Badensis. 2lgricola, Hist. prov. soc. Jes.

Germ, super, p. I. ^$ütter, ^tipeirat^en teutfd^er gürften unb ©rafen.

Äleinfc^mibt.
(fbuttrb, ^er^og öon Selbem, jmeiter <Bof)n be§ erften .•perjogS Üteinalb

(f. b.), geB. 1336, marb öon ben 33ron!^orften, ben aBiberfadfiern feineS unfäl)igen

SruberS Dteinatb IL (f. b.) , ber fid^ ben 4^errf(i)ern unb bereu Sln'^ängern 3u=

manbte, benfelBcn gegenüBergeftellt , unb entriß if)m bie 9{egierung, ba er jn

gtuloarb (Sogt) be§ 2anbe§ er^oBen mar, jeboc^ fein Sruber fuct)te ficf) berfelBen

mieber ju Bemäi^tigen, marb aBer öon S. 1361 gefct)lagen unb gefangen. S)en

^oUänbern unb SraBantern, bie 9ieinalb ^u .!pülfe famen , Bot er mit aBme(^=

felnbem ©lüde, boc§ im ganzen mit ©rfolg, bie ©tirn. 3?^ ^cl1)U regierte er

al§ ^erjog anftatt feine§ Sruber§, fiel aBer 1371,' aU er ben jüüdi'f'^i'n 3>er=

manbten gegen äßcnäel öon SraBant Beiftanb, ma'^rfdEieintid^ burc^ ']Jleu(^elmorb.

@. mar ein eBenfo fähiger al§ ^errfii)füdE)tiger unb enfrgifii)er ^ürft, ber rücf=
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ficf)t§to§ leitiem 3iele, hex .vperrfrfiait ü6er ©elbern, jufteuevte, ein redjtev ©ot)u

be§ f)ai-ten 14. ^afit^unbertS. ^. 8. ^müllcr.

(i'bsnrb I. (gen. ber ^ro^e;, ®tat Oon OftfricSlanb, ber jtüeitc (Sot)n

be§ ©raien Uhid) (Six-föna, geb. 1461, iüt)rte feit bem ^. 1492, eben er[t öon

einer ^pitgevfa^rt mä) Setufatem 3urü(igefe!)tt, äuerft noc^ gemcinjam mit feiner

3Jlutter S'^eba, unb, al§ biefe 1494 ftarb, in 5Serbinbung mit feinem übrigens

wenig bebeutenbem trüber U!o bie ^Jtegierung über DftfrieStanb. 6. ift öor

attem merfroürbig burcf) bie erfolgreid^e Energie, mit ber er bie tt)iber[trebenben

<!päu)3tünge .spero DncEen öon i^aiiingertanb unb 6bo 2Sine!en tion ^eöet

(Söangerlanb , Oeftringen unb 9^üftringen) ^ur Untermerfung unter feine Dber=

^errlict)feit atoang ;
ferner burrf) bie fräftige unb ttjarme 33egünftigung Der 9tefor=

mation in feinem ßanbe, burc^ bie ©(^öpfung eine§ neuen 8anbrec§te§, bie 9le=

form be§ 5!Jlün3mefen§, unb bie @infü!)rung ber ^Primogenitur in feinem ,§aufe.

'Jtad) auswärts füt)rte it)n bie nad)^altige SSet^eiügung an ber fogen. fä(f)fif(i)en

ge^^be in fdimere 35ertt)i(ilungen. @r na^m nämlidC) 5l5artei gegen ben faiferlic^en

®tattf)alter ber 9tieberlanbe, ^erjog (Seorg öon ©ad)fen, beffen ©etoatt bie ©tabt

Groningen mit ben fogen. "Dtieberlanben fidi nirf)t fügen tooHte. @r füt)tte fic^

fogar Oerfuc^t, feine lötadit bei biefer Gelegenheit bauernb naiS) biefer ©eite ^in

auSjubetinen. @ine 0iei^e öon i^a^ren "^inbur(| l^at er fid) , feit 1506, mirtlid)

als ©(^u^'^err in 23eft^ ber ©tabt befunben unb ift barüber in bie %ä)t beS

9teic£)eS unb ben 33ann ber ^ir(^e gefatten. ©ein eigenes Sanb ^at öon ©eiten

beS faiferl. ©tattt)alterS arge 5ßermüftungen erfa^^ren. 3^'^^^ U^ ci-" f^«^
'^^^^

Xüixtlid) gejmungen, ©roningen ^u räumen unb auf feine 3}ergrö^erungSbläne ju

öerjiiiiten, unb mu^te fro^ fein, bie eben genannten oftfriefifcfien .)^äu|)ttinge, tu

fid) in biefer 5ßerlt)irrung wieber erhoben Ratten, jum @e!^orfam äurüdfü^ren 3U

fönnen. @rft als ^arl V., ber neue ^err ber 5lieberlanbe, bie >g)crrfdl)aft an=

getreten l^atte, gelang eS @. ©nabe ju erlangen, burdt) i^n öon ber g{ei(^Sac£)t

befreit unb mit DftfrieSlanb belehnt ^u Werben. Tioä) ein ^di)X^ef)nt lang ^at

er naä) bem gewaltigen ©türm ber fäd^fifc^en ^e'^be in ^^^rieben unb 2BeiS^eit

fein Sanb regiert, unb feine fruchtbare innere fc^on angebeutete ^oliti! ift eS

öor aUem, ber er, neben feiner gro^ angelegten ^^erfönli(f)feit überl^aubt, baS

ru'^mreic^e Slnbenfcn öerbanft , baS i^m bie ©linnerung feines S5olfeS bewahrt

^at. @r ift am 14. ^^ebr. 1528 p (Imben geftorben unb l^at im Älofter 9Jla=

rientlial ju '"Jtorben feine 9lul)eftätte gefunben.

@gg. SBeninga, ßl^roni! öon DftfrieSlanb. — Ubbo fömntiuS, Rerum
Frisicarum historia. — ^. S). Söiarba, Dftfriefifc^e @ef(^ic^te. — äöagenaar,

Vaderl. Geschichte, Th. IV. — 3lrenb. Alg. Gesch. des vaderl. Th. II. —
©c^oltanuS, @efd). öon f^rieSlanb. äöegele.

^bjarbllö: @SbraS ß., mcl)t ©b^arbi, wie bie Familie faft burct)Weg in

neuerer ä^^t genannt Wirb, ba ber 5öater beS (SSbraS, ^obccuS ©b^arbi ®l-a=

naeuS, fid^ gewölinlic^ im @enetiö nannte, alS <Bo^n beS @. ßubolf 5!Jlib=

boc^iuS, ber ^aftor in Xetten im ^jeöerlanbe in Dlbenburg War: 5paftoren Waren

aud} entferntere 35orfal)ren beS ©SbraS. £urd)auS falfc^ ift bal)er auc^ bie

^Uleinung, als ftamme @SbraS öon jübifc^er i^ierfunft ab, eine Meinung, bie fid^

wal)rfdt)einlidl) auS bem ßifer ber fyamilie für bie SSefe^rung ber i^uben ge=

bilbet l)at. @SbraS' 25ater fc£)on ^at einen 2:^eil feiner SSilbung in .pamburg

erworben, nac^ Sßottenbung feiner ©tubien Warb er 1623 ^^aftor ju SSittWerber

an ber 25itte , einem "^amburgifdien S)orfe, unb 1626 an ber fleinen 53h(i)aeü§=

tirc£)e in .g)amburg. @r war eS, ber befonberS ben 5Bau ber großen 5Jti(^aeliS=

!irc£)e betrieb unb 1661 als erfter ^^^rebiger bafelbft angeftettt würbe. @SbraS @.

würbe geboren am 28. ^uni 1629, er erhielt öon feinem 3}ater eine fel^r forg=

faltige (Sräie^ung, befudite baS ^amburgifd^e ^o^anneum unb afabemifc^e (S5t;m=
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najtum unb ftubirtc bann ju Seipjig, 2öitten6erg unb Tübingen X^eotogie unb

orientaüfdie Spxaä)m. 3)iefer <Bpxaä)en raegen f)ie(t er ftcf) auc^ ein f)a(6e§ ^af)x

in o^i'^'iu auf , um ben UnteiTic^t be§ bortigen 'Itectovg 3^<^ßn^o''^i ^"^ \eim^

^}tacf)io(ger§ Saum ju benu^en. S)ann lernte er in Sßafet bei 33uj:tori bie 9ia6=

binen unb ben Sahnub fennen, reifte noc^ nacJ) ©traPurg, @ie^en, @rei|§n)atb

unb 9toftocf unb tüaxh an biefem (enteren Orte öicentiat ber Xl^eologie. ^a(^=

bem er auf biefe 2öeije 10 ^a'^re auf Uniücrfitöten jugebractjt latte, fet)rte er

1656 in feine 93aterftabt jurüd. ©o f^ätig unb arbeitfam (ä§bra§ ttjar, bemarb

er fi(i) boc^ nie um ein 9lmt, öielme'^r tt)ie§ er bie öerf(f)icbenen Einträge, bie

i^m gemadfit tourben, an^ eine ^:profeffur am f)amburgif(^en ®l)mnafium, ent=

f(i)ieben jurücf , er moUte a(§ ein ireinjiüigcr ©treiter 6t)rifti ber ^ir(^e bienen.

3u feinem Lebensunterhalte brauchte er fein ?[mt , benn au^er bem ödterlii^en

3?ermögen befaB er eine 9}icarie am S)om, aurf) ^tte er am 26. ;3anuar 1657 eine

reiche ^fungfrau ßngel 2e§, eine ßnfeUn be§ ^ancratiu§ ^pifgrim in 51ürnberg,

ber feines eöangelifcfien @(auben§ megen au§ .^ärnffien öertrieben tüorben mar,

gef)eirat§et. @r tourbe in biefer @f)e S5ater bon 8 ©ö^nen unb 2 2ö(^tern,

jeboi^ ftarben 4 ©ö^ne unb 1 Xoditer in früfien ^a^ren. lieber 50 ^a'^re ^t
ßebra§ @. Unterricht in ben C^runbfbraciien ber Zeitigen ©ifirift erfreut ; regel=

mä^ig ^iett er am ^Jiittttjoc^ unb ©onnabenb Äatec^iSmuSte^re mit ^uben.

3u anberer 3eit famen ©tubenten, um fi(^ bei i^m im 5Rabbinifc^en ju öerbott=

fommnen, benn balb nnirbe auf aUen Uniberfitäten öon ben ^^^rofefforen benjenigen,

bie tücf)tige .^ebräer merbcn mottten, ber ^at^ ert^eilt, einige 3eit ^^ -Hamburg @b=

jarbug' Unterrirf)t au genießen. S)a§ ^aben biete auSgejeirfinete Gönner get^an, unter

anbern 9lug. ^erm. ^^^ranrfe, .^ermann ö. b. |)arbt, S^anj, '^faff, ^JlajuS jc.

^n ben 'Jlac^mittagSftunben ^atte er oft 50—60 3u{)örer um ficJ) öerfammelt.

3egü(f)en Unterri(i)t ert^eilte er unentgeltlich , nai)m aucl) nie ©efc^enfe. 3^
':]}riöatgefpräcl)en über bie c^riftlidien ße^ren war er beftönbig bereit. 6§ gelang

i^m au(^, feiner ^ird)e oiele ©eelen ju geroinnen, ^at^olifen, ßalüiniften unb

äöiebertäufer
;

ja aurf) einige Xüxfen unb -JJlo^ren füt)rte er jum c^riftlid^en

©tauben. @an,5 befonberS aber lagen if)m bie <6amburger ^ui^en am •'perjen,

bie firf) l)ier in portugiefifcfie unb beutfc£)e tl)eilten , unermüblic^ roar er
, fie ju

geroinnen, ^n Hamburg roenigftenS l)at nie ein ''IRiffionär mit folcf)em ©rfolg

für bie ^ubenbefe^rung gearbeitet. 3n ben Satiren 1691 — 1698 follen in

Öamburg mehrere 100 ^uben jum 6^riftentf)um befel)rt fein, unb faum ber

öieräigfte ^:i>rofelt)t fott bem neuen Glauben roieber untreu geroorben fein. Um
bie öon ii)ren ehemaligen ©laubenSgenoffen Oerlaffenen unb oft öerfolgten be=

teerten ^uben öor ^3Zott) ,^u fcfiü^en, grünbete er eine ^4>rofelQtencaffe , bereu

Sal)re§cinnal)me in fpätcrer 3eit auf 3000 ^DJlarf flieg unb bie nodl) bi§ ie|t

beftel)t. gür ©c^riftftellerei roar 6. nic^t, baburc^ meinte er, ma(f)c man bie

Leute nur faul. 9io(^ am 1. Januar 1708 l)atte er feine ^Profelqten um fid^

öerfommelt unb ermahnte fie, treu im roa^ren ©tauben ju bleiben; gleich nac^

iUlitternad^t am 2. Januar 1708 entfcf)lief er fanft. Sßon feinen ©c^riften,

bereu im ipamb. ©diriftfteEer^Lerifon 33b. 2 ©. 126 ff. 11 angeführt roerben,

mögen genannt roerben: „Cousensus Judaeorum cum explicatione Christianorum

de Messiaad Ps. 110 etc.", 1678; „33ef(^reibung ber ^Jlei^obe, ber er fi^ beim

Untexridit unb SSefe^rung ber ^uben bebient", 1690 unb 1693 in ^. 5-

"J^^e^er'S Museum Ministrörum ecclesiae, %^. 3. 6ap. 3. ©. 46—48; „i^ragen

an einen ^uben, ber getauft roerben fott", in Q,t). 3iegra"§ (Srunblage jur ^amb.

Äircfjen^iftorie neuerer 3^1^^"/ ^^- 3. ©. 145—212.

6. aß. ©lei^, e§bra§ @bäarbu§, ein alter Hamburger ^ubenfreunb,

2. 5lufl. .Spamburg 1871. .^lofe.
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(Sbjarbuö: ®eoi-g ßüefer @., bev ^toeite ©o^n toon @§bra§ 6., toar 311

Hamburg 22. Januar 1661 ge6oren, f 24. ^uni 1737, Befui^te ba§ ^o^an=

neum bafelbft unb feit 1676 jugteic^ mit 2 Srübern ba§ afabemifd^e @t)m=

nafium. ©cit 1681 ftubirte er 2:^eologie ju (Sieben, ^vanffuvt a. "OJl. unb

«Ipcibelberg. yiadC) bev ütücffe^r in feine SJaterftabt toarb ev am 16. 5Xug. 1684

ßanbibat be§ f)amö. ^;)^inifteni unb fd^on am 18. ^uni 1685 ^Jßroieffor ber

{Sef(f)id)te unb gneii)ifif)en ©^rad^e am .§amB. afabemifd^en ®l)mnafium, welche

^rofeffuv er am 26. Januar 1717 mit ber ber orientalif($en ©pra(f)en t)er=

taufc£)te. 6r unb fein jüngerer ©ruber, ©eBaftian, festen ba§ 2öer! i^re§ 53ater§,

bie ©efe^rung ber ^uben eifrig fort, bod§ na't)men einen S^eit i^rer Äraft it)re

2lemter in 2lnfpru(^, ba'^er ber @rfotg it)rer SCßirffamfeit ni(i)t me^r fo glän^enb

ttjar, obfi^on and) ®eorg föliefer in ber rab6imfct)en 2:t)eotogie fe^r 6en)an=

bert tüar. S3on feinen ©i^riften finb au^er 13 ßei(^en))rogrammen auf S3ürger=

meifter, ^rofefforen k. ju nennen „Tractatus talmudici Avoloa Sara sive de

idololatria'', 1705 unb 1710; „Tractatus talmudici Berachot sive de bene-

dictionibus et precationibus", 1713. 4.

.g)amB. ©c^riftfteaer=8erifon SSb. 2. ©. 129—130. Älofe.
(Pb^arbuö: ©ebaftian @., geb. in,§amburg 1. 3lug. 1673, (5§bra§ @bjarbu§'

(f. b.) <Bot)n , unb neben feinem 35ater n)ot ber bebeutenbfte ber f)amburgifd)en

©ete'^rtenfamilie biefeg ^Zameng. bereits im 23. ßebenSja^re ^Itagifter unb 3lb=

junct ber pt)itofopifi^en f^acuttät 5U Söittenberg, fe'^rte ©ebaftian 6. 1698 in

feine SSaterftabt ^urütf, mo er f(f)on im fotgenben '^a^xt bie ^rofeffur ber ßogi!

unb 5Jtetap§t)ftf am bortigen a!abemifd)en ©ijmnafium er'^ielt. ^n biefem 8et)r=

amte, bei fünfmaliger Seüeibung be§ 9tectorat§, lebenslang t^ätig, (ie^ er gtei(^=

zeitig in anberen roiffenfd^aftlidien '^a^txxi, öoräüglic^ in ber S^eologie feinem

fritif(i)en Reifte mit unerhörter Seb^aftigteit bie Süfl^t fcf)ieBen. %U ftreitbarfter

unter ben 3)or!ämpfern be§ Suf^erttiumS öerfa^te er bi§ 3um '^a^xt 1729
minbeften§ 133 gebrudft erfdjienene «Sdiriften (grö^tenf^eilS in lateinif ifier , aber

aud^ in ^od§= unb fogar in |)tattbeiitfc()er ©prac^e), in beren ^JJle'^rja^t er nii^t

nur einjetne ^^erfonen, fonbern auif) gan^e fyacuUäten, 3. 33. bie !^attifd£)e, fd^o=

nung§Io§ angriff. 25ie(fa(^ geloarnt, me^rfac^ beftraft megen foli^er 3{u§f(i)rei=

tungen in 33üd^ern , vod6)t t^ei(§ confiScirt , tf)eit§ (in Hamburg unb SSerlin)

burd) .^en!er§f)anb öerbrannt n^urben, fonnte er feinen ^ufig in litterarifc^e

,^lopffe(l)terei auäartenben fritif(^en |)ang bennodt) ni(f)t bänbigen, obfd^on Un=
bet^eiligte feine§ grunbguten .^ler^enä f^-reunbtidf)!eit priefen unb feine Uneigen=

nü^igfeit unb f^reigebigfeit allgemein anerfannt war. S)ie gelehrte 3ßett

attimete auf, al§ er im ^. 1724 bie ganje g^ulle feine§ '^z\iad\tx^ über ben

ungele^rten „^amburgifd^en ^^atrioten" au§f (i)üttete , ba§ ^föar mo^lmeinenbe
aber etma§ oberfläd^li(^ unb ^j'^iliftriJS rebigirte Drgan einer öernnnftliebenben

3luf!Iärung§=@efeIIfct)aft, toetd^e er in 6 Drurffc^riften („':patriot=@(^nattriot" ic.)

arg öerfpottete. i^n^effett überfd^ritt er in feiner 1729 ebirten ©d^rift: „'^^ietiftifdfie

^ntriguen in ßitt^auen, bieten ©tobten S)eutfi^tanb§ it." fo fe^r bie ©renken
be§ Ertaubten, ba| er nat^ längerem ^^^roce^, im 3. 1733 ^mar mit 9lmt§ent=

fe^ung öerfd^ont, bodt) aber gu breijäljriger ©uSpenfton unb ju beträdf)ttid^er

©elbbu^e öernrt^eitt-, aud§ it)m jebe ©äiriftftetterei o^ne fpecielle @e[tattung

öerboten mnrbe. (Steict) na(^ Slbtauf biefer brei ^a^re, mä^renb meld)er feine

©tettung unter ßenfur itim ööttigeS ©c£)tt)eigen abnöt^igte, ftarb er am 10. Sfuni

1736. — UebrigenS befeettc au^ it)n feine§ SSater§ SBefe§rung§eifer, er fott

einige 50 J?at()oliten unb gieformirte für bie tutt)erifc^e Sonfeffion getoonnen,

unb unjdtilige ^uben bem (j^riftenttjum 3ugefüt)rt ^aben. — ^Jlit feinem

iüngften ©ot)n Subraig ®ietr. ©., einem Slrjt 3U @tm§^orn in ipotftein, geft.

26. Wäx}t 1797, fdt)eint bie männtid)e Sinie auSgeftorben 3U fein.
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®a§ .öflmb. ©c^viftfteEer = !iJenfon S3b. 2. ©. 135-147 enttjält ein

ißer^eic^ni^ feiner ©c^riften. '-Benefe.

(?CtfI)OUt: ©etbtanb öan bcn @., berüt)mter f)oIlänbifdf)er ^ater , ber

oo^n eine§ @olbf(^niieb§. @r txWdk ben 21. '^luguft 1621 ju 9(mftcrbam
bag Sici)t bei- SBett. 2}on feinen 2e6en§fc§icffatert ift nid^t öiel befannt: er fd)eint

eben ein Wenig Bertegteg SeBen geführt ju '^abcn. %n ber 9lngaBe ^onl6ra!en'§,

er fei ein ©diüler üiemBranbt'S genjefen, lä^t fitf) ni(^t ätoeifeln, n^cnn man
feine ^unfttteife Betrachtet; er mag fo etwa öon 1636—1641 fic| in beffen

3ltetier aufge'£)alten ^aBen
;
^onBrafen giBt noc^ an, ©erBranb fei unöer'^eiratl^et

ben 22. ©eplBr. 1674 ju 9lmfterbam geftorBen. Unfer ^ünftler Berocgt \xä)

faft burct)gängig in ben SSa'Einen feine§ ^eifter§, man !ann Beinot)e fagen, mit
SlufgaBe jeber Originalität. ®e§f)alB moc^en biefe SSilber, fo trefflid^ fie and)

finb, boc^ me^r ober nieniger ben ©inbrucE ber 9ta(^al)mung. (S. Befa^ üBrigenS

ni(^t ben feinen g^arBenfinn be§ 5Jteifter§, fein ßotorit ift fü'^ler, unb er ge=

ftattete fid) „Sufammenftellungen üon garBen, Welche feinem ^eifter al§ Bunt
erfd)ienen fein raürben". 2tuc^ '^infid^tlirf) be§ geiftigen 3Iu§bru(Ie§, ber äöärme beg

ßJefül^tS fte'^t er StemBranbt er^eBtii^ noc^. ©r malte ^^orträtS, (SenreBilber unb
öormiegenb ^iftorien. 2Bir nennen barunter: %nna , toelcCje ©amuel üor @(i

mei'^t, im Souüre 3u ^^ari§; S)at)ib öor ^IBigail, in ber ©aüerie ju ©cf)tei^=

f)eim; ©alomo o|3fert ben frembon (Söttern (1654), im 5Jlufcum ju Sraun=
fd^toeig; 2;oBia§ mit bem ßngel, bafelBft; Staguel fü^rt ben jungen 2oBia§ in

ba§ (Semacf) feiner S5ertoBten, bafelBft; ©imeon l)ält ba§ ß^l^riftnSfinb auf ben

'^rmen, im ^ufeum ^u S)re§ben; 6l)rifti S)arftettung im 2;empel, im 9Jlufeum

5U 33erlin; ber ß§riftu§!naBe tel)rt im 2:empel, in ber ^^inalof^ef ju ^3lünc^en;

bie 6l)eBre(i)erin bor 6l)riftu§, in betn ^Jlufenm ju 3lmftcrbam; ©rtoectung

Don ^airi 25(^terlein, im ^ufeum ju 33erlin; 5Jler!ur unb 9lrgu§ (1666),

bafelBft; (5o^l)oni§Be (1664), in ber ©allerie ju SSraunfc^n^eig; ber '^oUänbifdie

@efd^i(i)t§fcE)reiBer ^a^x (1669), im ©täberf^en M^ut ^u ^ranffurt a. ^.
@. rabirte au(i) einige fe'^r feltcne SStätter, ^orträt§. ferner ^eictinete er

audt) für ba§ Äunftl^anbhjer! eine ^^^olge öon — Barocfen unb mibermärtigen
— Umralimungen , bie geftoc^en im 33erlage be§ (Element be ^onge er=

fc£)ienen , unb jntar unter bem Xitel : Veelderhande niewe Compartemente ge-

tekeut door Gerbrandt Vanden Eeckhout tot Amsterdam, ©obann erf(i)ien

no{^ bon i'^m eine f^olge bon xtä)t netten ^inbergrub^en : Eenige Ordonnantie

van verscheide aerdige Kindertjens, geftoiiien bon 5Jiidt)el ':)31ofl)n. S)er le^tere

brad)te aud^ bie bon @. naä) bem Seben gezeichneten SSilbniffe ber beiben

^ottänbif(i)en ©ee'^elben 6orneli§ 2roinl3 unb %hx. be 9tut)ter in ^ubfer.

2B. 6d)mibt.
©Citing: ma^ b. e., Oberftlieutenant

,
geb. ben 16. Octbr. 1813

,5U ^ena unb f 7. g^ebr. 1873 ju ^einingen, entflammte bäterlidtierfeitS einer

norbbeutfcl)en 5]Batricierfamilie, bie i^ren .^auptfi^ ju Bremen l^atte, mütterlid§er=

feit§ aBer einer bürgerlitfien au§ Coburg, ©ein Später, bon reic£)cr Silbung,

babei jeboc^ l^öc^ft unrul)igen unb ftreitfüd)tigen äöefen§, fonnte im SSefi^e ber

fd)Dnen, an ber tpringer ©aale 5tt)ifdl)en j?al)la unb Stubolftabt gelegenen

2öei^enburg forgenfrei Raufen, inbe^ Unftätigfeit unb ©beculation§fu(i)t trieben

il)n na(^ Eaum einjährigem 3ufaiTinienleben mit feiner (Senm^lin in bie SSelt,

moburc^ er ben 3tuin feine§ S^ermögenS '^erbeifü^^rte unb fein Söeib unb feinen

©ot)n ^ar , ba§ einzige ^inb , l^artem (Elenb preisgab. 35om 35ater berlaffen,

fd§lo^ ficf) '^a^ b. ß. auf ba§ innigftc an feine Butter. 3Bie il^re fd)öne 6)e=

ftolt auf if)n übergegangen tnar, fo erbte er auä) x^xt tneiclie ©efinnung. (Se=

jtt)ungen, feine .^inb^eit einfam unb bürftig mit feiner Butter auf ber berein=

famten äöet^enburg ju berieben, fa^te er frülijeitig eine 5ßorliebe für bie @in=
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jamfett, jugleid) aBer aud) ein ^J^i^trauen gegen bie ^Jlenjcfien, toe(d)e§ fid^

fpäter burd^ eine 9teif)e bitterer grfa'firungen jur |)it)(i)ifd)en Äran!^eit entfaltete.

2)a toeber fein Spater, ben er erft al§ 12iät)riger ^naBe fennen lernte, nod^

feine SSremer SSerinanbten fic^ um i'^n fümmerten, fo rauct)§ er otjne geregelte @r=

äie^ung unb of)ne grünblic^en Unterrid)t auf. 5^el6en feiner ^Jlutter waren

S)orf, Söalb unb ©tabtfd)ule (©aalfelb) feine ßetirmeifter. ©lüdUcfiertDeifc er=

!annte er balb bie 5^ot^tDenbig!eit
,

\iä) felbft eine fefte 5ßitbung5= unb 5BeruT§=

hai)n 3U Bred)en, 3u weltfiem @nbe et bie gorftatabemie ^u S)reiBigarfcr Bei

^einingen Befuc£)te unb barauf 1832 in ba§ fa(i)fen=meiningif(^e ^lititär ein=

trat, ^n biefer ©teEung, too er aEmä'^lid) 16i§ jum ^Jlajor üorrüifte, fuc^te er

bie fortbauernbe Diof^Iage unb feine baburii) gefteigerte trüBc ©timmung burd)

emfige S^ätigfeit auf ben ©eBieten be§ 5!Jlalen§, be§ ©ammeln§ öon Äunft= unb

3lttertl§um§gegenftänben unb ber (S)ef(^i(i)te , "^auptfäcEiIid) ber 5!Jtilitärgef(^id)te

5U übertoinben. 9tad§bem er in bem b. iJüebefeffcfien ^amilienarcEiib p 5leuen=

tfo] bei ßifenac^ ein reic£)e§, tüeitT)t)oIIe§ ^Jlaterial in ben ^ßa^jieren be§ ©enerate

ü. 9iicbefel aufgefunben ^tte, erfctiien öon itjm 1854 „Sie ßorrefponbenj be§

fönigl. fä(^f. 5}iinifter§ b. 33rül^l mit bem ©eneraEieutenant b. üiiebefel", 1856;

„geben unb äöirfen be§ fyrei^. ^Ibolp:^ ö. ^liebefel" , 1863; „®ie beutfc^cn

,§ülf§tru))|)en im norbamerifanifct)enSefreiung§friege", au^erbem „'3)ie @efct)i(l)te

be§ l^erjogl. fad^f. meiningifdien Kontingents" unb eine '^d^e feinerer Stuffä^e

öerfdt)iebenen ^n^alt§ in berfd)iebenen ^^ttfdEiriften. — 5ll§ nac^ bem beutfdt)en

Kriege im ^. 1866 ba§ fad)fen=meiningifc£)e Militär an ^reu^en überging, trat

t). @. al§ Dberftlieutenant in ben Ülu'tieftanb. Seiber na^m mit biefem 9tütf=

juge feine tro^ feiner burd) eine glürfüdie 6t)e längft erfreulid^ geftalteten ^äu§=

li(|£eit fc^Ujermüt^igc «Stimmung ju, bie i§n enblid) baju trieb, mit ^inter=

laffung eine§ fc^riftlii^ rü!§renben 3Ibfd^teb§ an bie ©einigen freitoittig öom Seben

5U fct)eiben. SrücEner.

(^tftugcr: 9tubolf @ mannet b. 6. , bon SBilbegg, geb. 10. i^uni

1771, t 29. gioöbr. 1847, gjlilitär-- unb 9tegierung§mitglieb in Sern. — So^n
be§ ©ragoneroberften ^iloiau^ %lbxtä)t ü. @. , au§ bemjenigen Steigs biefes

patincifc^en ®efc£)Iecf)t§ in Sern, ber öom ©d)lo^gute SBilbegg im ^targau ben

Zunamen trägt, ert)ielt @., ber bafetbft geboren toar, feine 3tu§bilbung in 5larau,

im ^feffet'fd^en S^nftitute in i?otmar unb f(i)lie^Ii(^ in ber ÄarlSafabemie in

Stuttgart, S^rütje mit Vorliebe bem Militär ^ugetoaubt , trat er 1789 in bie

©c^toeiäergarbe in A^ottanb, nal^m aber 1792 feinen 2lbfc£)ieb unb ging al§

Volontär in öfterrei(^ifct)e 3)ienfte über. S)em ,^üraffieia*egimente ^o'^en^oltern

3uget^eilt, aber Stbjutant be§ @eneral§ .^o^e, madE)te 6. 1793 im J?riege gegen bie

iVran^ofen bie Belagerung öon ^Jtainj unb ben ö^elbpg im @lfa^ mit, ^eidtinete ficf)bei

(Srftürmung ber Söei^enburger Sinien au§ unb crtoarb fict) bie befonbere @unft
.^o^e'g unb be§ ^^rßtbmarfdEiallS äöurmfer. S)urd) bringenben Söunfc^ feine§

SaterS in bie .^eimat"^ jurürfgerufen, öerUe^ er, ungern, biefen S)ienft. 3m
5rüt)Ung 1798 rief if)n Sern unter bie äöaffen, at§ bie franä5ftf(i)e 3fnbafton§-

armee in bie ©c^toeiä brang, unb al§ (Seneralabjutant beä bernifd^en Dber=

generale b. @rlad^ fäm^^fte 6. am 5. 5Jlärä 1798 auf bem Sreitfelbe bor Sern
mit , bi§ er fid£) nad) ta^jferer ©egentoetir gefangen geben mu^te. 5Jtit anberen

bernifc£)en befangenen tvuxht er nad^ Sefan(,on abgeführt unb erft @nbe %pxii

toieber freigelaffen. ^m ^. 1802 na^m er fobann ben leb'^afteften 3lnt^eil an
ber fditoeijerifdtien Sr^ebung gegen bie §elbetifct)e ©in'^eitSregierung in Sern,

fe|te ftd^ an bie ©|)i^e ber gegen Sern anrücEenben 2lufftänbifd)en au§ bem
^argau unb borpglid) burcf) feine Energie mürbe bewirft, ba^ bie fielbetifd^e

9tegierung bie ©tabt Sern, tuo fie fa^, o^ne ©c^tüertftreic^ räumte unb ftc(i,

bon itiren Xrup^jen begleitet, naä) bem 2öabt(anbe ^urüdEjog. 9Iu(i| am fpäteren

treffen bei Pfauen (3raoug) jtbifdtjen ben nadtjrücEenben Slufftänbifdtien unb biefen
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I)elöetifrf)eu 2:ru)3|)en Betl^eiligte ftc^ 6. in '^evöorragenber Stellung. 33ei 6in=

|iif)rung ber 5Jtebiation§t)eriaf|ung öon 1803 tourbe ®. 5)litglieb beg 16ernifii)en

©ro^en 9lat^e§, toaä evnunBi§1831 blieb, inbemev gleic£)äeitigt'£)eil§(5taat§ämterbe=

fleibete, t"E)ei(§ befonber§ militänf(i)en 5luygaben |id) toibmete. 1808—1814 Dbev=
amtmann be§ 2lmte§ ^onolfingen, 1816—1821 gjlitglieb be§ steinen Ütaf^eS

in 33ern, 1821— 1831 Dberamtmonn in 2Bangen, ertoarb er fid) um bie 2anb=
be^irle, benen er üorftanb, unb um bie ^Sevtoattung bufd) mant^e angeregte 33er=

befferung anerfannte Sßerbienfte. 91I§ Dberft ber S)ragoner, jeit 1805, al§ 6om=
manbant ber ©tabt S3ern unb ber bernifc£)en ^Rilijen 1813, al§ Srigabeoberft

in ber fditoei^eriji^en 2lrmee bei beren (äinrütfen in bie ^xan<i)e-(^omie 1815,

at§ 5präfibent be§ bernijcf)en i?rieg§ratt)e§ 1821—1831, ßornmanbant in SBcrn

1830 unb aU Dberft im eibgenöffififien ©eneratftabe förbette @. mannigjad) bie

3lu§bilbung ber i^m untergebenen 6or^§ unb iüt)rte ben i^nt anö ertrauten Se=
}ei)i überall mit 5Zarf)bru(! unb ©rjolg. 5tact) ber ©taatgummätjung öon 1831
trat er in ben ^ribatftanb jurüd unb blieb nun bi§ ^u feinem Zoht tt)nU in

SBilbegg, tt)eit§ in bem am jenfeitigen ^tarufer gelegenen ©d^loffe Söilbenftein,

— fd)on irü:^er einft SSefi^ung ber f^ramtlie ö. 6. — mel(^e§ er 1810 ange=

lauft l)atte. Tlit S}orliebe roibmete er fid) bem lanbtt)irtl)f(i)aftliif)en ^Betriebe

feiner (Süter, auä) je^t übrigens ben einfügen ^riegämann nid^t öerleugnenb, ber

no(^ al§ ©iebenäiger auf feinem 5pferbe burd) bie Stare fe^te , toenn e§ il^m ju

umftänblid^ erf(f)ien, auf bie ^ä^xt ju warten. @in einfad^eS, gerabeg 2Befen,

ein gereifter unb tüol)ln:)ottenber ©inn gegen 3'ei>ei-'i^atin , eine feltene ^^eftigleit

unb 6ntfc£)loffen^eit befeelten 6. üon ^ugenb an unb ertoarben bem, noc^ im
(Sreifenalter au(^ burd) fein 2leu^ere§ auSge^eii^neten ^Jtanne üon je^er bie all=

gemeinfte ^oc£)a(i)tung. Einige f(i)li(i)te 5lufäeict)nungen über feine friegerifc£)en

ßrlebniffe öon 1798 unb 1802, bie er ^u eigener Erinnerung niebergef(i)rieben

l)atte
, finb in bem unten benannten 33erner 2afcf)enbu(i)e abgebrutf t. — 33on

feinen ^roei ©ö'^nen madite fi(i) ber eine, 9tubolf (f 29. 3LRai 1872, im fieben=

jigften ^al)re) al§ görberer f(i|toeiäerifc£)er üun\t unb i?ünftter, al§ (Srünber unb
tjieljä'^riger 23orftanb be§ bernifc^en ^unftöereinS üerbient. 5Der ältere ©o'^n,

grei^err Gilbert ö. ß. , leiftete ber ©(^toei^ mä'^renb 22 Sa'^ren, 1826—1848,
ol§ ©efd^äftgtröger am laiferlicl)en .^ofc in SBien auSge^eid^nete S)ienfte. 6r ftarb

in SBien, mo er nad) ^Jiiebertegung feiner ©teile öerblieben toar, am 5. Dctober

1876, im l)ol^en Filter üon 77 Sai)ren, unb mit feinem .!pinfdE)iebe erlofd) ber

931anne§[tamm be§ alten 65ef(i)led)t§. — S3on einem 35ruber be§ Dberften 9tubolf

ßmanuel, Sllbret^t !Bubmig, rül)rt bie ©c^rift ^er: „^ur^e politifc£)e Ueberfid^t

ber europäifd£)en ©taaten" , SSern 1800. — @in Dl)eim beiber, i^^'anj 3)ictor,

geb. 1734, gjütglieb be§ deinen ^Jtat^e§ in Sern 1788-1798, fämpfte am
5. Wäx^ 1798 an ber ©eite be§ ©d)ultt)ei^en üon ©teiger gegen bie fyranjofen,

blieb , üon brei kugeln getroffen , auf bem ©c^lad)tfelbe für tobt liegen , ttiurbe

aufgehoben, burd^ forgiältige ^^flege gerettet, warb 1803—1815 toieber ^JJtitglieb

be§ kleinen Staf^eS in 5Bern unb ift burc^ :^iftorifd^e 9lrbeiten befannt. gr ftarb 1815.

SSerner 3;afd)enbud^ üon 2. Sauterburg. i^a'^rgang 1857 (too aU ®e=

burtStag M. effinger'S irrig ber 10. ^uli 1771 angegeben ift) unb 1858.

©dimeijerifd^er ®ef(|id)t§forf(|er aSb. 2, SSern 1817. 5]ßerfönlid^e Erinnerung.

&. ü. 2öt)^.

(fgarbuö: 5|]aulu§ E. (latinifirt au§ 6gger§:, 3;:^eologe, üon einem

feiner ^iogra^^l^en ber cimbrifd^e So^a^^ti ^rnbt genannt, mar geboren in ben

fiebriger ^aijxen be§ 16. ;3a'^r:^unbert§ im Rieden ^ellingl^ufen im ^erjogt^um

^olftein unb ftarb 1655 wä^renb ber gfaftenjeit in ^tortorf. Er foll nad^

25o:^anne§ 5}lotter'§ Cimbria litterata. worin über ®. in bibliograpf)ifc^er Jpinfid^t

üoEftänbiger gelianbelt ift al§ in biograp'^ifdier , ber ©ol^n be§ Drganiften in

^eEingl)ufen gewefen fein. 9tad^ einem ber .Vieler UniüerfitätSbibliotlie! gel)örigen
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Ü}tanujcnpt bom ^aftor ^atentiner (S5erfu(^, bte 9{ci^e ber ^prebigeu in ©(i)Ie§=

tüig unb Apolftein öoUftänbig ^u mai^enj, tüar @., bet gegen ©nbe ber neunziger

^a^xe beö 16. 3(af)i-"^"nbert§ 2)iaconu§ an ber <Bt. Waxknthäje in 9tenb§6urg

getoorben fein Wirb, üon bem S- 1600 an gleid)3ettig Ütcctor bafetfift bi§ 1610,

too er al§ ^^aftor nac^ ^lortory in ber 9ienb§Bnrger ^ro|3ftei fam. ^n bemfetfien

^anufcrijjt ift aud) ba§ olbenertoätinte ^di)x |eine§ 2obe§, ba§ in ^[Roller jefjlt,

angegeben, i^^il. pal ©|3ener, ber öon 1679-1683 t^eil§ in granffurt a. m.
t^eit§ in (Sieben in 3 23änben einen großen 3::^ei[ ber erl6aulid)en ©(f)riften

@garb'§ tt)ieber auflegen üe| , nennt i'^n in ber ^^orrebe „einen tceilanb unöer=

bäd)tigen, öortreffliefen unb geiftreic^en ße'Eirer". Voller jä'^tt 22 in beutfdier

<Bpxaä}e unb -1 lateinifc^ gef(f)rtel6ene Stb^anbtungen unb jEractate be§ (5. auf.

S)ie ^el^r^af)! ^t einen )3raftif(f) erbaulichen S''^fd unb bie Sitel einzelner er=

tnnern an bie befannten äJüi^er bon ^o'^ann Slrnbt. ^n einer ©djrift tritt @.

at§ SSert^eibiger '3lrnbt'§ auf. 2)enfelben öert^eibigte er aucf) in einem Sd)reil6en

an ^. S)anfwartf), :paftoren in .^ufum. (5ine öon (J. berfa^te beutfc£)e 6|)iftet

über Sofiann (ängelbrei^t au§ Sraunfcfiroeig unb beffen ^lieöelationen ift biefe§ Ie^=

teren „2ßat)r{)aftiger @ef(i)icf)te unb @efid)ten" ange!)ängt. Un§ ^[Robernen mü al§

(Juriofunt erfct)einen, ba^ 6. über ba§ im ^. 1639 im nörblii^en ©cfiteSmig in

ber 5^01)6 Don Jionbern gefunbene fogen. gotbeuf ^orn eine ©dirift ebirte unter

folgenbem 2itel: „2;^eoIogifd)e unb fdiriftmä^ige ©ebanten unb 3lu§Iegung über

ba§ rounberbat)re !öftlid)e unb funftreidie gülbene ^orn Christiani V., ertoälilten

5prin^en in S)änemar!, ^u bem 6nbe t)erau§gegeben , ba^ (Sotte§ tounberba'fire

äöerfe ertaubt unb biete ^enfd)en gebauet unb gebeSfert toerben" (1642). ^eben=

fattg erreichte 6. mit feinen ß'onjecturen über ben berüt)mten alterf^ümlit^en

fjunb feinen erbaulichen 3^^'^ "ii^t bei allen t'efern, unter anbern nic^t bei

^ermann Sonring, ber fici) in ben Conringianis epistolicis p. 171 einigermaßen

megmerfenb ba^in äußerte: Quis enim sine nausea sustineat ejusmodi ineptias

leaere? 2tlberti.

(fgbcrt f. G-föcrt

(fgcn: ^. ^. 6. @., geb. 26. ^Iprit 1793 ^u SSrecferfelb bei glberfelb,

t 23. Sluguft 1849 p SSerlin, mar äuerft Setjrer ber 5Jtatt)emati! unb ^t)t)fxf

am @t)mnafium p ©oeft, hierauf bi§ gegen @nbe bes ^. 1848 Director ber

^Keal^ unb ®etüerbefd)ute ^u ©Iberfelb, enblici^ bortragenber 9tat§ im ^}Jlinifterium

für c^anbel, (Bemerbe, unb öffenttici)e 2lrbeiten, fomie 2)irector beö @ett)erbe=

inftitutg 3u SBerlin. @r beröffentticfite ein „.^anbbuc^ ber attgemeinen 2trit'§=

metü", 2 58be. 1819—20, 3. 2luft. 1846-49; „Unterfu(i)ungen über ben

Effect einiger in 9i§eintanb = äöeftfalen beftetienber SBafferroerfe", 1831. 33on

feinen 9(b^anblungen tl§eil§ p'§t)fifalifci)cn t^eilS tec^nifci)cn i^n^altS, meldie in

©ilbert'g unb ^$oggenborff'§ 3lnnalen, in Äarftens' 2lrc^ib unb in ben 25erf)onb=

tungen jur SBeförberung be§ @etoerbfteiße§ in ^reußen entl)a(ten finb , ber=

bienen tjerborge^oben ju werben feine SJerfucfje über ba§ @efe^ ber eleftrifi^en

3lbftoßung C^^ogg. Sinn. 33b. 5 u. 12) unb bie Erörterung über bie ^^ormel

für bie ©pannfraft be§ 2Bafferbam|)f§ (ib. 33b. 27).

@er§borf, Seip^iger 9te|3ertorium 1849. Sommel.
©gcitolf: i^o^ann 3luguftin @. , Schulmann, ©o'^n be§ gleichnamigen

9tector§ ber ^reuäf(|ule ju S)re§ben, geb. 22. f^ebr. 1683 ju S)re§ben, t 13. ^an.
1729, mar 1693— 1701 ©dt)ü(er in ^pforta. ^aäjhm er 1704 (ni^t 1705)
am 31. ^an. in Set^j^ig Magister artium gemorben War (f. ^of). ^emx. 6rnefti^§

^rogr. Oeconomica Plautina. Lips. 1704, too eine furje ©elbftbiograp^ie @genolf'§

in lateinifd)en 3}erfen), begleitete er 1709 ben ©rafen 5Rori^ bon ©aci)fen nac^

."poÜanb. 1711 im ©eptember trat er feine ©tette ai^ ßottega III in ßJrimma
an, am 2. ^ai 1718 f)eirat^ete er ^Jtaria (Bop^ia, Jociiter be§ ^aftor§ i^o^ann
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©ottfrieb ©elfter in ^)tev(^au. 91I§ ev ftarö, fiinterlie^ ei; eine SBittwe mit ätoei

©ö^nen. Surd) fein ^ntereffe für bie beutfd^e Spraye unb i'f)re ©efc^idite ^at

er jeinen ^tarnen ber Erinnerung überliefert.

©enoue eingaben über jein Seben finbet man bei Sorens, Series praecep-
torum 111. apud Grimam Moldani C^rogr. ber 8anbe§f(i)ule ©rimma üom
^. 1849) ©. 26. ©c^norr ü. (SaroI§fetb.

©gcrcr: % g^rifto^?:^ % g. ®., f^orftmann, geb. 18. gebr. 1781, ©of)n

be§ gel^cimen 6abinet§jecretär§ be§ nadimaligen ©rof^er^ogS öon ^ranffurt, t
19. S)ec. 1815 äu 2lj(i)aftenbnrg. ©eine ©tubien fd)cinen mti)x iorftcamera=

liftifd^er, al§ forfttet^nifc^er 9lrt getoejen ju fein. 3Im 17. ^uli 1807 (atfo

f^on im 26iä^rigcn Itter; tourbe it)m bie ^h-oiefjur ber (^•DrfttDiffenf(^a|t (fpäter

auc^ ber i^agbtunbe) an ber i5^orftfcf)uIe ^u Slfi^a^enburg übertragen, meiere ©teEe
er bi§ 3U jeinem STobe befleibete

, feit bem 30. S)ec. 1812 burc^ ba§ ^räbicat

„i^orftratt)" ausgezeichnet. ®. f(i)rieb : „®ie t'^eoretifc^=|3raftifc^e g=orftn)iffen=

fdiaft" (2 3:t)eile, 1812-1813) unb „©runbjä^e be§ ^orftreifitä" (na^ feinem

2obe bon SSe^Ien 1818 ^herausgegeben). 3lu^erbem entf)atten Saurop'g 3lnnalen

mehrere 9tb!^anbtungen au§ feiner ^yeber. ©ein 2ef)rbu(^ ber ^oi-'fttoiffenfd^aft

ift bom forftcamera(iftif{^en ®e|ic^t§bunft au§ namentlid^ in ft)[temotifd)er ^in=

fi^t eine für bamalS trefflid^e 2lrbeit. @§ gliebert fid§ in bie öier i^auptf^eite

:

2ln3ud)t , (Sr:^altung , SSenu^ung ber Sßälber unb 5DirectiDn be§ gorftmefeng (ob=

jectiöe unb fubjectibe). ^Iima= unb 5ßobentunbe merben unter ber erften 9fiubri!

(3ln5U(^t) mit öorgetragen
, freilid^ etlcaä fümmerlic^, Ueber^^aubt ftel)en bie

naturtoiffenfc^aftlid^e unb for[tte($nifd§e ©eite be§ Söer!e§ ber ftaatStoirtl^fdCiaft-

ticken entfc^ieben toeit nacf), meit bem 9(utor jumal bie J^enntni^ ber forftlic^en

5ßrari§ abging. @ine fcfiranfenlofe, faum öon (Sr'^olung unterbrochene 3lrbeit§=

t^ätigteit rieb feine i!^m bon 3Zatur nur fparfam jugemeffene Sebensfraft fi-ü{|=

jeitig auf.

3eitfd^r. für ba§ gorft= unb ^agbm. in SSaiern öon We\)ex IV 1. 1816.

©. 177. — 5t. aSern^arbt, @ef(^ii^te be§ 3öalbeigentf)um§ ic. II. ©. 365.

370. 388. §eB.
(Srjcftorff: ©eorg @. , (Sro^inbuftrieller

,
geb. 7. f^ebr. 1802 ^u Sinben,

einem Sßororte ber ©tabt i^annotier, t ebenba 27. 9Jtai 1868. — ©ein Später,

^o^ann @., al§ ©o'^n eine§ armen 5if($er§ 1772 in bem 3)orfe ßo'^nbe untoeit

.^annoöer geboren, l^atte ba§ aSöttc^er'^anbmer! erlernt, fbäter nac^ unb nad^

bei ßinben einen .^alffteinbruc^, eine ^atfbrennerei unb eine giegelei, fo roie an

bem na^en S)eiftergebirge ein ©teinfo'EiIenbergroer! in Setrieb gefegt, ^n biefe§

f(f)on umfangreiche unb burc^ feine 9}ielfeitig!eit öerloicfelte ©ef^äft trat ber

©o'Ein ®eorg mit feinem 16. 2eben§|a^r ein, um bie bi§ ba^tn fc^r berna(^=

täffigte faufmännifc^e ©eite beffelben auf feine ©d)uttern ju ne!^men. ©einer

raftlofen 2;t)ätig!eit unb eifernen StuSbauer gelang e§, bie firmere Slufgabe p
lofen. S)urcf) einträ(^tige§ ^ufammenmirten bon Spater unb ©o^n mu(^§ in

toenigen Sat)ren ba§ @efi|äft bebeutenb unb ertoarb fid^ eine angefe!)ene ©tellung.

S)ic 3a^t ber i?alföfen ^atte fid) balb ber^etinf ai^t ; bie 3^e9etitt&^"i'^atioi^ tnurbe

burd) Errichtung öerfc^iebener neuer Einlagen auSgebetint; ein (Sleid^eS geft^ol^

mit ben Äol^tcnbergtoerfen , meiere burd^ ßrbad^tung nod^ anberer l?ot)tenfetber

um fo großem 3(uffc£)lüung nahmen, al§ injtüifd^en bie aSerlnenbung ber ©tein=

fot)le 3um ipei^en biet allgemeiner mürbe unb ein eben fo großer Z^äl ber

^ol^lenförberung, toie bie eigenen ^Betriebe gebrauditen, in ben ^anbcl überging;

neue Äalffteinbrüc^e tourben angelegt, um ein ju ©runbmauerungen treffli^ ge=

eigneteS ^Jtateriat ju tiefern; ba^u trat ba§ Unterne'^men eine§ auggebel^nten

•-^anbel§ mit a3au= unb anberem .^olj. 9n§ nun ferner bem alten 6. auf einer

Slügem. beutfö&e Sßiogvartie. V. 42
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gtcife nadf) Svemen bie ganjc Einrichtung einer 3iirferraijinerie jum Äaufe an=

gefioten marb , firnißte er biefelfie an ficf), unb aud^ biefei ®efd)äit — nad)

Sinben öerje^ — f(^a[fte gtücJüc^e grgebniffe. 2i6er mc£)t aÜein aui bie @r=

Weiterung ber öor'^anbenen Unternel^mungen unb ben Slufbau neuer luurbe 5Be=

bad)t genommen; bie Bi§ ba'^in in fel)r mittelmäßigem ^uftanbe befinblic^en

SBege für ben ilo^tentrans^ort mürben t^eit§ auf eigene Soften tt)til§> burd)

@ge[torff'§ Semül^ung öon ©eite ber 9iegierung gebefjert; bie burc§ Seine, 2111er

unb 3Befer nacf) SSremen fiü^renbe SBafferftraße mürbe fa'^rbar gemaii)t, unb auf

i'^r ein leb'^ajter (5(^iff§t)er!e]^r ^mifctien öinben unb SSremen organifirt; in 33remen

jetbft mürbe eine (iommanbite be§ (5tamm^auje§ ju ßinben begrünbet. 2BiemoI

nun ba§ bäterlic^e ©efd^äft geeignet mar, bem ©otjue 23efc{)äitigung unb Seben§=

fteÜung genugfam ju gemä^ren, fo fiefriebigte ba§ aÜe§ nidtit ben Unterner)mung§=

geift , meld)cr @eorg 6. inmol^nte. tiefer fann auf 5leue§ , ba§ für feine

alleinige 9te(^nung betrieöen merben fottte, nadibem er in^mifi^en burt^ 3}er=

^eiratt)ung einen felbftänbigen .^auSl^alt begründet f)atte. ©o entftanb 1831

bie Saline ®geftorff§l§aE l)inter bem ßinbener Serge, bie nad^ @rl6of)rung einer

concentrirten ©oole in 23Iüt^e fam. ^it be§ 2}ater§ Sobe, 1834, ging bie

ßaft ber gefammten ©efc^äfte auf @eorg über, ber nunmef)r freiere §anb I)atte

unb im ^. 1835 eine ©ifengießerei in 2}erbinbung mit einer 5[Ra|d)inenfabrif

errichtete. S)iefe, mit ettoa 20 Slrbeitern begonnen, erfreute fic^ fd^nett einer 16e=

beutenben SntroicElung, befonber§ nac^bem im ^. 1846 ber Sau bon Socomotiöen

für ^annoöerfd)e unb albere ßifenbalinen begonnen mar. 3^^ ^^^^ ^f§ S- 1867

maren bereite 324 Socomotiöcn tioEenbet unb abgeliefert, baneben 650 S)ampf=

maf(^inen, Socomobilen unb S)ampfpum|)en, 1200 Sam^^ffeffel ic. angefertigt,

^m ^. 1839 folgte bie ©rrid^tung einer 3^abri! d^emifdt)er 5probufte; 1856 eine

lUtramarinfabri! unb eine 3ün^ptd^enfabri!. Sei @geftorff'§ Sobe belief fid£)

bie !^at)l ber in feinen inbuftriellen 2lnftalten befi^äftigten Strbeiter auf 2000.

Silbeten bie bi§l)er ermäl^nten Unternel^mungen f^eilS bie 3lnfänge t|eil§ gro|=

artige SSeiträge 3ur (Jntmictlung einer umfangreid^en ^^abrüinbuftrie im Sanbe

^annoöer unb ermiefen fid£) biefelben mel)r ober Weniger reid)lid£i lol)nenb
, fo

menbete ber menfdt)enfreunblid()e ©inn il)re§ Bä)öp]ex% feine SQ3irffamfeit aud^

nad^ anberen 9tid^tungen. 3u iß^^i-' 3^^^ bon außerorbentlidt)em äöol§ltootten

für feine ^^rbeiter befeelt, rid^tete er ein gauj befonbere§ 5lugenmerf auf baä

materieKe SGßo^tfein unb bie geiftige 3lu§bilbung berfelben. ©el)r frü'^ fd^on

grünbete er Äran!enunterftü^ung§= unb ©terbecaffen, bie er fo anfe'^nlidf) botirtc,

baß ilire (Jjiftenä bei mögli(^ft niebrigen Seiträgen ber 3lrbeiter unter alten

Umftänben gefic£)ert blieb, ^m ^. 1855 errid£)tete er bie weit unb breit al§

9Jlufter berül^mt geworbene ©peifeanftalt (SollSfüi^e) öon foldt)em Umfange,
baß barin täglich 3000 ^^ortionen eineg tröftigen unb wol^lfd£)medEenben

^ittageffen§ um ben ©elb[tfoftenprei§ bon 12 Pfennigen für bie 5|>ortion berab=

rei(i)t unb in ber 3ln[talt felbft öer^elirt Werben tonnten, Wenn ber Sege'^r biefe

i^öl)e erlangt '^ätte. 2)aran fd^loß fid^ ein ^inbergarten (eine Meintinber=

Sewaliranftalt) für 45—50 Äinber. ^m ^. 1863 botirte (5. eine g^reifd£)ute

5unädt)ft für 80 ^inber aller gonfeffionen, inbem er ba§ baju neu '^ergerid^tete

©ebäube nebft @inricf)tung
, fo Wie ba§ jur ^onorirung ber ße^rlräfte erforber=

lidt)e ß^abital ber ©dt)ulgemeinbe ßinben jum (äigent^um übergab.

^as Söirtl), ^Euftrirter beutfd^er ®ewerb§!alenber für 1869. ©. 43—54.
ßarmarf dt).

(Sgg: i^ol^ann ^a^ob @., Kaufmann unb ^^abrifant, geb. 1774 in

3ürid^, t 1. 9luguft 1843 in 9tea|)el. 3ll§ jüngerer ©ol^n einer angefeigenen

3üricf|er gamilie fottte S- S- @- burd^ ^^riöatunterrid^t unb einen 5lufenti)alt in

ber wälfd£)en ©d^Wei^ 3ur fpäteren Ueberna'^me eine§ öffentlid)en 2lmte§ öorbe=
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mtet loctben; benn bie Stabt 3ünii) , ^ie bamalS no(i) bie ganae ßanbfd)aft

xegiertc, "^atte jo biele Slemter ju üergeBen, ba^ bieje SauiBa'^n iür einen gut

empio!)Ienen jungen ^ann efeenjo jt(f)er, tnie ef)rcnbott unb öortI)eil'§ait ei-fd)ien.

gjlit 14 3af)ren tourbe er in bie .»f^anätei ber ©raiid^aft ÄiButg eingeftettt unb

bort in bie erften (Se^eimniffe ber 3lmt§f(^rci!6erei eingefül^rt, legte afcer batb unb

Bleibenb einen |o unüBertninblidieu Söibertnillen gegen biefe trodenen @efd)äite

an ben Sag, ba^ ber 2}ater fic^ nad^ äroei SJa'^ren entfd^to^, feinen erften 5ßtan

aufzugeben unb ben ©o'^n in bem ^anbtungS^aufe 3i. unb 21. SBiebermann in

äöintertt)ur al§ Öel)rling unterbrachte, ©o f(^led§t ftc^ ber junge Stnfänger in

ber 5Xmt§fd)rei6erei angelaffen "^atte, fo gut gelang e§ if)m "^ier. ^Jtaä) SöoIIenbung

ber öierjä'tirigen Se^rjeit trat ®, at§ Ingeftellter in ein gro^e§ 3ür(^erifc£)e§ §an=

bel§t)au§ unb befud^te ^uerft für biefc§ bie ^Reffen in ^ranfreid^ unb S)eutfct)Ianb,

fpäter, al§ bie ©türme ber SlebolutionS^eit unb bie nadt)folgenbe 5iapoleonif(f)e

^errf(i)ait bie altgett)o!)nten Sßejie'tiungen bielfad^ unterbrachen unb t^eiltoeife

grünbtid§ jerftörten, fuctjte er mit beftcm Erfolge @rfa^ für bo§ S5erlorene burd)

Slnfnüpfung leb^^after ^anbel§berbinbungen mit Italien, ha§ er in allen 9tic^=

tungen bereifte. ®a§ fd^one Sanb mit feinen reidfien j?unftfd^ä^en übte auf @.

bon Einfang an eine befonbere Stuäie'^ungäfraft au§; in if)m foEte er auc£) bie

eigentliche ©tdtte feiner fdt)öt)ferifdf)en SBirffamteit finben. 5it§ nämlid) burdt) bie

ßinberleibung ftet§ neuer Sauber in ba§ franjöfifdje ^aiferretdl) mit feinem 5lu§=

fd^lu§ft)ftem ber 3Ibfa^gebiete ber fctimeijerifdtie ^anbel immer mel)r öertümmert

mürbe, fafete @. ben fü^^nen (Sntfc^Iu^, feiner ^eimatl^ ben giüclen ju fe^ren unb

iijxe am ©oben liegenbe SSaummotteninbuftrie nad§ bem bi§l)er gan^ inbuftrielofen

Unteritalien ju öerpflanjen , mo ber 9tol)ftoff unmittelbar jur ipanb toar. 5}tit

gmpfel)lung§f(i)reiben mol)l auSgeftattet , burdfi^og er im ©ommer 1812 melircre

^roöiuäen be§ j?önigreid^§ ^fleapel unb fanb bei ber ©tabt ^iebimonte b'^tife im

2;l)ale be§ mittleren SJotturno bie nöt^igen 33orbebingungen für fein Unterne'^mm

:

gefuube Sage; l)inrei(^enbe Sßafferh'äfte neben einem öerlaffeneu ^lofter, beffen

tüeite 9täume fidl) jur Ummanblung in eine ^abrif trefflii^ eigneten; eine 33e=

öölferung, bie al§ ^^fabritarbeiter braud^bar erfd^ieu. 2)ie nea^jolitanifd^e 9tegie=

rung leiftete bem Unterae'^men jeben S5orfd^ub, unb bei ber traurigen Sage ber

einl)eimif(^en ^nbuftrie nal)m aud^ bie ^ürd^erifd^e 9tegicrung feinen 5lnftanb,

il)rem rül)rigcn 53^itbürger bie (?rlaubntB 3ur Ueberfü^^rung tion 150 5lrbeitcrn

na^ ^:piebimonte ju ert:^eilen. ©o mad^te fidf) benn 6. crnfttid^ an§ SBerf, fud^te

fid^ feine ßeute ^ufammen, f^lo^ mit it)nen SSerträge ab unb lie^ fie im 3)ecember

1812 in brei 2lbt^eilungen über ben ®ottl)arb äie'Eien, 200 ©pinner, 2Beber,

gj^af^iniften unb .s^anbtnerfet, eine gan^e Kolonie, ^um größeren Slieile au§ bem

ßanton ^üridl). Die jur ©inrid^tung ber mec^anifi^en ©pinnerei crforberli(^en

^Jtafd^inen würben gleid^jeitig über Srieft an ben Ort il)rer SBeftimmuug gefanbt.

©erf)§ ^Jtonate beburften biefe, um mä) ^iebimonte au gelangen, Wo injmifc^en

SlöeS 3U ilirer ^lufna'^me borbereitet, aud^ üorläufig bie |)anbfpinnerci an felbft

öerf ertigten , bi§l)er in 9^eapel nod§ unbefannten ©pinnräbc^en unb bie Söeberei

mit bem "^ier nod) ebenfo unbetannten ©d^neUfd^ü^en eingeführt worben mar.

S)ie ein= unb UmWo^ner üon ^piebimonte jeigten fii^ gefd^idft unb gele'^rig für

bie neue 2lrbeit unb tro^ ber ^o{)en greife ber SBaummolle fanben bie ßgg'fd)en

@emebe rei^enben 9Ibfa^ in bem burd^ bie C^ontinentalfperrc unb ben gönalidfien

5Jlangel einer eigenen ^nbuftrie an foldien ^i^srobucten fo ju fagen ausgehungerten

Sanbe. ®er Slnfang War bemnad^ ermuf^igenb.

©e:§r rafd§ üerbüfterteu ftd§ aber bie fro'^en 2lu§fi(f|ten. 3)a§ ^alir 1814

brachte glei^ beim beginn größere ©(^äbigung tnxä) SBafferSnof^ unb ärgertid^e

©treitigfeiten mit ben fdtiweiaerifd^en Slrbeitern. e§ folgten wad^fenbe Unru'^en

gegen bie franjöfifdie .g>errfd)aft in bem Äönigreid^ , WeldE)c 6. nöt^^igten
,

feine

42*
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f^al6tif in eine fleine geftung gegen bie l^emmftreiienben
, plünbetungSluftigen

SBanben umjutoanbeln ; e§ folgte 1815 ber ©turj 5Rurat'§ unb ber Sinmarftf)

ö[ten;eid)ifd§er trappen öon ber ^ilitärgrenje nad) ^^iebimonte al§ 33eireier

jtDeifetliaiten 2öert^e§. ®ie tt)id)tigfte ^rage für @. tüav iebo^ biejenige, föie

jic^ bie jurücfgefe^vte bourbonififie ütegierung ju feiner (Sc£)öpfung ftellen unb

toeld^e 9tücflüir!ungen bie Sluf^ebung be§ ßontinentalfl^ftemS auf feine ^abrüation

augüBen toürbe.

^n erfterer Sejiel^ung lief aEe§ üöer @rtonrten gut dh. äöenn ficf) au(^

ber neue Unter=;3ntenbant in 5ßiebimonte burc^ ba§ ©efdjrei beg aufgeregten S5olfe§

für bie 25ertrcil6ung irrgtäu'bigcr g^remben einne!^men lie^
, fo berfic^erte fdjon

ber Ober^^ntenbant ^u ßapua ben ^u if)rn geeilten 6. feine§ fräftigen ©c^u^eS,

unb gana fiefonbere @unft fanben bie Slnfänge ber burc§ 6. ge^flan3ten ein|ei=

mif(^en Snbuftrie Bei ^önig g^erbinanb IV. @r na'^m burci) beeret öon 28. £)ct.

1815 ba§ @tabliffement ju ^iebimonte unter feine fpecielle DBf)ut unb berlie^

i!§m ba§ 9ie(f)t, ba§ fönigii(i|e Sßappen 3U fü'^ren. Unter biefer Obl^ut toar e§

auc^ mögliii), bie @d)Iäge ju ^ariren, toelc^e mit bem i^aHt be§ 6ontinentalft)ftem§

burd) bie plö^li(i)e @nt1t)ertf)ung ber inlänbifc^en SaumtDoÜe unb bie ebenfo

|3l5|Ii(^e UeBerflut'^ung be§ ßanbeg mit engli(i)en S^aumtoottengetoeBen bie junge

©d^öpfung be§ ©dinjeijerS Bebrol^ten. o^erft gaben perfönli(^e ^^ribilegien— ba§

lytono^ol für bie fogenannten 25a(a5ore§=iü(^er (1816) unb bie SrlauBniB ber

zollfreien ßinfu^r au§Iänbifd§er S3aumtr>oIIe für ben eigenen SSebarf (1818) —
bie ^raft, ficE) über bie fc^timmften 3eiteti ^intueg ju Reifen, bann geträlirte ba§

allgemeine S5erBot ber ©infu'^r au§Iänbif(f)er .^anbgef^innfte unb ein ungeBü^r^

iiä) er'^öliter 3olIfli^|a^ auf au§tt)ärtige 5[Raf(^inengarne weitere SSegünftigung.

dnbtic^ tt)urbe gu 3lnfang he§l^a^x^^ 1825, o"^ne 3tDeifel unter be§ tiielgeltenben

@gg'§ fräftiger ©inmirfung, ein ©dju^joUfljftem aufgerichtet, tt)etd)e§ nid)t B(o§

ba§ fernere @ebeif)en ber ^^aBrüen in 5piebimonte fid)erte
,

fonbern aucf) no($

mancfie anbere unternel^menben ©dilDei^er nac^ Unteritalien locfte, um bort nac^

6gg'§ 35orBiIb großartige f^-aBrifen ^u grünben unb in fur^er 3eit eine gan^ Be=

beutenbe ein^eimifc^e 33aumtüoIIeninbuftrie in§ SeBen ju rufen, bie Bi§ in unfcre

i;age gröBtentt)eil§ in i'^ren §änben BlieB. 6. ergänzte feine erften 3Magen
mit ber 3eit buri^ ßinfü'^rung ber mec^anifcfien SöeBerei, burc§ au§gebel)nte

.^rapl^anpflanjungen unb eine StoffigarnfärBerei. ®ie ^a^ feiner SlrBeiter ftieg

Bi§ zu 3lnfang ber breißiger ^a^re auf ca. 1300, nun Beinahe augfc^tießlic^ @in=

geBorene, barunter ein großer 21§eil bon ber 9tegierung gelieferte 5JMb(^en au§

ben öffentlidien 5lrmen= unb 6orrection§anftaIten. 5llterbing§ Brac£)te biefe ®unft=

Bezeugung neben bem S5ort!^eiIe mo^lfeiter 5(rBeit§!räfte autf) manc£)e ©orge mit

f{(^.
— ®er umgeftaltenbe mo'^ltl^ätige ©inflrtß ber Sgg^fd^en ©c§ö|)fungen

auf bereu naivere Umgebung mag am Beften barau§ ermeffen toerben, baß bie

SSeöölferung bon ^iebimonte in ben ^a'^ren bon 1814— 1842 bon 4200 auf

ca. 12000 (SintDO^ner angemac^fen ift. 5tudf) ba§ mag Bei biefen Slntagen ermä'^nt

tberben, baß @. im S. 1813 bie Kartoffel zum erften TlaU naä) ber @egenb

bon ^^iebimonte geBra(i)t ^at, 'mo fie nadf) anfänglicE) ungünftiger Slufna'^me nic^t

Blo§ ein BeIieBte§ 5'la'^rungSmittet
, fonbern aud^ ein fef)r Bebeutenber ipanbet§=

artüel gemorben ift, inbem bie Benac^Barten Orte im (SeBirge jäl^rlicf) üBer

50000 <B'äde allein nac^ ber .g)aubtftabt ?lea|3el berfaufen.

Sie materiellen g^rüd^te ber raftlofen 2;l}ätig!eit 3f- S- @99'§ foHen burc^

feine S5orlieBe für forttnätirenbe Umänberung be§ !aum ßrfteHten, burc^ foftfpie=

[ige ^ßroceffe, bie einem rec^f^aberifc^en ©igenfinn entft)rangen, unb burd) au§ge=

be^te 33etrügereien einzelner 3tngefteEter, bie i^m zu fcfimeidieln berftanben, fe!§r

mefcntlicf) Beeinträ(f|tigt morben fein unb Bei 9lBfc£)luß feine§ bielBetoegten, arbeit=

reidfien 2eBen§ ni(i)t im SSer^ältniß zu fetner großartigen äBirffamfeit geftanben
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1)aben. @ine gctüifje Stul^elofigfeit unb .^ärte in feiuem Sßejen unb 5luftretcn

loirb l^auptfäciiüd) bem Umftanbe äugefc^rieben , ba^ er feit jetner Ueberfieblung

nad) Stalten ba§ ^amilienleBeu entBel^rte, inbem bie (Sattin in ^üxiä^ ^müd%t-
blieben »ar unb nur burd) regelmäßige (Sorrefponbenä mit il^m öer!ef)rte, Un=
geftörte @efunbt)eit Bi§ in fein :^o't)e§ Sllter fieberte i§m feine außerorb entließ

mäßige unb geregelte 2eben§tt)eife. — 2)ie antiquarifc^e (Sefeüfc^aft in ^ürid)

ift bem Segrünbcr bcr SSaumtooEinbuftrie in Unteritatien noc^ ^eute banfbar

für eine f(^öne Sammlung öon 3}afen, bie @. unter feiner eigenen l^eitung au§=

graben ließ unb ben 5lltertl)um§ireunben ber 2}aterftabt jum ©efc^en! ma^te.
ginige ©runbaüge au§ bem @ef^äft§leben be§ örn. ^. ^. ßgg au§

3üri(^ in ber (5(i)tDei3. 1837. granj Otto, S)cr Kaufmann ju atten Reiten,

2eip^ig, u. Berlin 1869. Söartmann.
(vggelilig: Sofiann ^inrii^ @., au§ angefe'^enem (Sefc^lec^t am 13. 5Jlai

(a. ©t.) 1639 3u SSremen geboren, befucf)te bie bortige lateinifd)e ©c^ule, trieb

auf ben Unitierfitöten ^elmftebt unb Sei^j^ig juriftifc£)e unb p^ilofop^ifc^e ©tubien,

unternalim naä) ^3tbf(i)luB berfel'ben Dieifen burd) Italien, granfreidf), (Spanien,

bie ©diloeiä unb ben größten 3tl)eil ®eutf(^lanb§ unb ließ fid) bann in feiner

3}aterftabt nieber, Wo er am 13, Dctober 1676 in ba§ ßottegium ber „@lter=

leute" oufgenommen unb jum l'ol^ne für bie S)ienfte, bie er in biefer

SteEung ber Stobt geleiftet ^atte, am 29. Sept. 1679 öom 'Statut pm Secre=

tariu§ (Stabtfc^reiber) erttjäl^lt würbe, n)el($e§ 3lmt er bi§ 3u feinem am
15. gebruar 1713 erfolgten Sobe befleibete. Seine ^Jluße^eit tt)ibmete er ^ifto=

rifc^en, numi§matifd)en unb antiquarifc^en Stubien; groben berfelben l§at er in

mel^reren fleinen 5lb^anblungen öeröffcntli($t : über einige angeblit^e ^Mnjen
be§ 5tero („De numismatibus quibusdam abstrusis Imp. Neronis disquisitio per

epistolas inter v. cl. Carolum Patinum d. m. P. et Joh. Henr. Eggelingium rei-

publ. Brem. secret. harum editorem", Bremen. 1681); über ein jinnerne»

»Btebaillon mit bem Silbe be§ 2lntinou§ („De orbe stagneo Antinoi ad ill. Luc-

censium abbatem epistola", SSremen 1691); über ben ^'iamen (Sermania („De
vocabulo Germaniae" im 9lnfd)luß an bie SBorte be§ 2;acitu§ German. c. 2 g. 6.);

öon ben G^aucen; über ben bei ^^itolemän» (öeogr. II. 11, 27) öorfommen=

ben Ortsnamen ^ß^biranon; üon bem 3Borte SBiclibef^, äßeic^bilb; öon ben

9iul)lanbö=33ilbern ober 9iolanb§=Säulen (bie jute^t genannten 5 5lbl§anblungen

finb äufammengebrudt unter bem 2itel: „Miscellaneae Germaniae antiquitates'',

neue t)ermel)rte unb berbefferte 2lu§gabe beforgt burd) ^o^. ^inr. ^ratje, Stabe

1775). 3tuf Sefel)l be§ ^erjogS ^erbinanb Gilbert üon Sraunfc^rtjeig üeröffent=

lid^te er au(^ eine Slbbilbung unb ©rflärung be§ in ber ^unftfammer beffelben

be^nblid)en Dnt)rgefäße§ (be§ fogenaunten 5Jtantuanif(^en ßefäßeä) unter bem
2itel : „Mysteria Cereris et Bacchi in vascuio ex imo onyche evoluta" (Bremen

1682). (Sine in ben Seipjiger Acta Eruditorum bom 3lprit 1683 erfdiienene

anontjme ^Injeige biefer fottjie ber früheren Schrift ©ggeling'e über ^Jtün^en ?tero'§

rief mehrere Streitfd^riften ^erbor, bereu für ben 2;on ber ^olemif jener 3eit

d)arattei-iftifd)e 2;itel toir bollftänbig anfü'^ren. 3"näc^ft fdjrieb 6. gegen jene

Stnäeige bie Schrift: „Censura censurae mysteriorum Cereris et Bacchi ac in-

primis disquisitionis epistolicae de numismatibus quibusdam Neronis Imp. sub

umbone tituli Actorum eruditorum Lipsiae band ita pridem a Malevolente quo-

dam divulgatae". 1684. Sarauf anttoortete ber Serfaffer jener Stn^eige, ber

Seipjiger 5ßrofeffor ber ^oefie unb UniberfitätSbibliot^efar ^oadjim i^eÖer, burd)

folgenbe Sd)rift: „Yindiciae adversus Johannis Henrici Eggelingii iniquissimam

insulsissiraamque censuram , ut vocat, censurae mysteriorum Cereris et Bacchi,

necnon disquisitionis epistolicae de numismatibus quibusdam quae pro Neronianis

ille venditat". Seip^ig 1685. S)arauf erfd^ien folgenbe S>uplif (5ggeling'§: „Abs-
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tersio fellearum calumniarum atq. acerbiss. iniuriarum quas contra personam,

honorem, et opuscula sua liactenus edita, omni Christiana caritate sequestrata,

plus quam Cynica procacitate in Publicum enixus est ss. theol. 1. Joachimus

Fellerus poes. p. p. et acacl. Lips. bibliothecarius". SSremen 1689.

SSgl. 3llte§ unb 5leue§ au§ ben ^evjogttiümern 33remen unb ^Serben (öon

3Jo|. ^inv. ^pratje, @eneral=©upenntenbent ju Stabe), 35b. I., ©tabe 1769,

@. 313 — 320. Sui-fian.

^ggenkrg: 33alt^afai- öon @. (@ggen6ei-ger, gffcn^exg,
@glenl6erg, @cE^en6erg) , einer ber ©ö'^ne Ulric^g unb bei* SSarbata ö.

©ibig, ©tifter ber Jüngern Sinie biefe§ öom ©lücJe ]o begünftigten ßaufmann§=

gef(i)le(i)te§, au§ tt)et(|er bann bie greil^erren unb ^^ürften öon ßggenberg

^eröorgingen. ©ein 33ater Ulri(f) 6., 3unäd)ft ju 9tabfer§burg, in ber

füböftliiiicn ©teiermar!, anfäffig, aber auc^ in (Bra^ beruft, betrieb ttiot

beiber Orten fein au§gebe£)nte§ ^anbelSgefc^äft , baf)er er einerfeit§ al§ Bürger

oon üiab!er§burg , anbrerfeitS aU ©ra^er Kaufmann angefü^^rt tt)irb. S)arau§

erflärt fiii) auc§ ber Umftanb, ba| ber muf^nta^licf) ältefte ©o'^n ."pann§, ber

@rünber ber älteren (äggenberger Sinie, Sürger öon gtabfer§burg, 33altt)afar ^in=

tt)ieber ©rajer SSürger genannt Uiirb. S^r 5Bater Utricf) ftarb 1448, mit .|j?inbern

aber anä) @Iücf§gütern xeidj gejegnet unb fd^eint jc£)on ein |3atrtcif(^e§ i5f<intitien=

Wappen, ba§ mit ben brei ©eiern, geTüt)rt ju ^ben. ©ic£)er ift bie§ bei 33al=

^afar ber gatt, beffen ©pecutationSgeift unb ©elbmittel fef)r bebeutenb gen)efen

fein muffen, ©c^on um 1458 erfd^eint er aU ©laubiger be§ öerfi^ulbeten ^aifer§

i5rriebri(^ unb ^ärf)ter ber lanbeSflirfttii^en ^IJlün^e in ©ra^. 51I§ folc£)er tfieilte

er mit anbern ©efd^äftSgenoffen ben üblen 9iuf, gar fcf)Iec^te ^ünje, bie foge=

nannten „©d)inbertinge" gef(i)Iagen ju ^aben, um mögüiiift biet @en)inn ^u

jieJien. 3eitSenöffifd)e Duellen, toie bie öfterrei(i)if(f)e 6|roni£ eine§ Ungenannten

unb ^afob Unreft, finb auf i'^n f(i)tec£)t 3U fpred§en. (Srftere lä^t i'^n auö

SBeforgni^ bor ber Slfjubung feine§ unreblic^en ®eba^ren§ für eine 3ß^t ^^^
Sßenebig entttieicfien. Stber Unternel^mungSgeift unb &IM fieberten feine Seben§=

fteEung unb matfiten ben ^aifer noii) öfter p feinem ©(^ulbner; befonber§ in

ben Sagen ber S5aum!ird§erfe^be , ba ber Äaifer ben ©edel unb bie Lieferungen

be§ ßggenberger'g me'^r at§ je brauchte. 9Iu(i) bie ©täube ber ©teiermarf nal^men

®eIbborf(i)üffe be§ reichen 5!)lanne§ ftarf in Slnfprucf), um bamit S5aumlir(|er'§

^orberungen ju begtcidien. — 33alt!^afar treffen ton fpäter infolge öon ^i^=
l^eEigfeiten mit bem 8anbe§fürften at§ (gefangenen auf bem (Srajer SSergft^toffe.

6ine Urtunbe au§ ber erften ^egierung§3eit ^aj' I. be3iet)t ftct) auf bie atter=

bing§ bebeutenbe (Setbfumme, um metc^e \iä) bie ^orberungen 33altt)afar§ an ben

Äaifer bret)ten. 35. fotl um ba§ ^at)r 1490 ba§ atte ©cfito^ ßggenberg bei

©raj erbaut §aben. @r f 1493. — ©ein ©ot)n Söoifgang ift ber (Bro^öater

^o'^ann Ulri(i)§ ö. Sggenberg , toeld^er 1598 baronifirt unb al§ einflu|=

reiddfter (Sünftling Ä. ^erbinanb§ IL 1623 in ben 9leic§§fürftenftanb erhoben

tourbe. — 33on einem britten 35ruber 35alt"§afar§ folt bie 3tug§burger ginie ber

(Sggenberger abftammen. ^^ür bie 3lnnal§me, ba^ bie fteiermär!if(^en ©ggenberger

urfprünglidt) au§ ^lugäburg in ©teiermar! eintoanberten unb fii^ in 9f{ab!er§burg

nieberlie|en, tiegt tein '^albtoegS fti(i)^altiger @runb öor.

^ud)ar'§ @ef(^. be§ ,'q. ©teiermar! 8. Sb. ^aul ö. ©tetten, ©efc^. ber

5tug§burgifct)en ©efd^led^ter, in f. (S. b. g^retien ©tabt ?lug§purg (1743-58).

@rfc^ unb ©ruberes (Snc^ttop. I. ©. 31. %^l 1838. ©. 200—213, öon

©tramberg. (Segen beffen Slnfc^auungen erfci)ien ber 3luffa^ in ben SBiener

Sa^rb. 108. 35b. 91. 35t. 31. ßufc^in, S)ie münm unb ^ebaitten ber ^fam.

eggenberg, im 14. .^efte ber ^ittt). be§ t)ift 35. f. ©t. 1866, ©. 35 ff.

^rone§.
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©ggCllbcrg: ^an§ Utric^, ^xd^^xx, bann pvft ö. (5., geB. 1568,
t 18. Cct. 1634, ©o'^n ©tegfriebS ö. 6. unb ber ^Benigna ö. (Satter, ei-=

roudiS im proteftantifc^en ©lauben, ber an feinem SSater einen ber entfd^iebenften

35ertretcr Befa^. 5)ie erften 2:'^atfa(^en feine§ glürfbegünftigten Seben§ fnüpfen

[id^ an bie fotbatifc^e Sanfba^n. @r trat in fpanifd^e S)ienfte unb BracCite e§ in

bcn ^iiebertanben 3um ^au|3tmann, einSSen^eiS, ba^ i^n jc^on bei biefer 33erui§=

toaf)! feinerlei confeffionctte 9tüc£fic£)ten beftimmten. Seutlid^er unb greifbarer

roirb fein Seben§gang bom (5c£)luffe be§ 16. :3at)r^unbert§ an, inbem er, feit

1597 etwa, eine bien[tlict)e ©tettung fut^te, trelc^e i'^m, bem nid)t fonberlid^

fräftigen ^anne, bem ßabalieie öon bebeutenbem 55ermögen, ja einem ber reicE)ften

Örben 5Deutf(^öfterreid)§, bott Sialent unb (Sef(^i(i jum ©efettfc^after unb S)ipto=

maten eine§ f^üvften'^ofeS , bem liebenStüürbigen unb leutfeligen 5!Jlenf(f)en im
großen 3ßeltber!e|re, mit bem ©"^rgeij aber auc^ mit ben biegfamen ©runbfä^en
einer öornel^men ^31otur — ganj anber§ bet)agen unb unbergleic^li(^ bortl^eill^after

erfc^einen mu^te. 6r mürbe at§ ^unbfä)enf ©rä^er^ogS ^^^erbinanb IL balb

beffen beliebtefter .^ofmann unb bertrautefter (Bünftling. @§ mar bie§ ju einer

3eit , in melrfier ber ©o'^n ßr^^erjogS ,$?arl II. , be§ ©tifter§ ber jüngeren

inneröfterrei(f)if(^en ^abSburgerlinie, bie ^Regierung ©tciermarf§, ^ärten§, ^rain§,

Italiens unb ber ©übmarfen antrat unb ben unabänberlic^en 6ntfcf)lu§ fa^te,

bie !atf)olifc£)e (Segenreformation in feinem Sanbe rü(Ifi(^t§lo§ burd^^ufü^iren,

3u ben an S(^i)l nic^t geringen 3(beli(^en, toelctie ben Uebertritt jum ^at^oIi=

ci§mu§ ber 5tu§toanberung bor^ogen, ge'^örte auc^ .^an§ lllri(^ ti. (E\ unb biefer

©(^ritt eröffnete bem (Sonbertiten bie freie ^d^n ,5u gtänjenben 2eben§3ieten.

2Beniger tief an ®eift, aber ungemein toettftug unb finbig, üerftanb er eg, \\ä)

feinem Sienff^errn im gefettigen 25ergnügen fo gut a(§ im ©rnfte ber ©taat§=

gefd)äfte unentbe^rlidt) ^u madicn. 3u^fnt mar er eine in potitif(i)en unb confef=

fionetten 3)ingen gefunb unb milb benfenbe 9latur, fein ^^reunb öon Ueberftür=

jungen unb gtmagten ©taatSei-perimenten. ©c£)on am ©c^tuffe be§ 16. ^a^x=

^unbert§ Äammerpräfibent , Oberft^ofmeifter ber erften bairifd)en (Sema^^lin

^erbinanbS IL, befteibete er balb barauf (1G02) bie i?rainer Öanbe§§auptmann=

fd^aft. ®ie erfte toic^tige biptomatifc^e ^IJliffion mar (1605) bie an ben fpanifc^en

.•pof im 2luftrage ^. $Rubotf§ IL, ju einer S^t, ba biefer fränfüd)e unttiätige

unb gegen feine S5ermanbtfd§aft anwerft mi§trauifc§ gemorbene ,g)errf(^cr beim

(Sabinete bon^abrib anwerft f(i)Iec£)t angefi^rieben erf(^eint. %n<i} ^aifer 5[Rattf)ia§

(1612, t 1619) öermanbte ben @. 3u einer ©enbung an ^. ^§iti|)p III., beffen

günftige ©timmung bem 2ßiener .§ofe fet)r mi(^tig mar. 2)en entfctjeibenbften

@d)ritt äur :^errf^enben unb meif^in einf(ufereic£)en SebenSftettung tt)at @. mit

bem S- 1615, in melrf)em er aU Oberftl^ofmeifter ^rj^erjog fyerbinanbS IL

2)ircctor be§ ge:^eimen gflat^e§ b. i. ^^Jremierminifter unb ©tattt)alter gana Snner=

öfterreic^S, bie ©eete ber ©rojer Stegierung unb ba§ gactotum, ber „^aöorite"

feines |)errn murbc. Sie moption ^erbinanbS IL hnxä) Ä. ^att^ia§ unb

feine ^^ronfotge in (Sefammtöfterrei^ feit 1619, atterbing§ unter ben fc^mierigften

'-ßer^ättniffen, eröffnete @. einen ungemein ermeiterten SÜSirtungefreiS. ©o_ finden

mir ^ti einem ber entfc^eibenbften 25orgänge im ?eben g^crbinanb§, bei beffen

.jloiferma^l ju f^ranffurt, ©. in ^erborragenber 2Beife tt)ätig. ^ein ^reunb

ber fbanifd^en ^otitif erregte @. nit^t geringe 35erftimmung beim ßabinete bon

^mabrib unb beffen SSotfc^after am §ofe j?aifer g^erbinanbS IL, al§ er beffen

jmeite (ä^e mit (äteonore öon 9Jtantua au§ bem ."paufe (Sonjaga öermittelte, mä'^renb

©)3anien für eine faöol^ifi^e ^rinjeffin eintrat. S)er öergeblicf)e SJerfuc^ , ben

unbequemen ©taatSmann p ftürjen, fc^to^ mit ber (5infid)t be§ fpanifd^en ^ofe§,

ben einflulreic^ften (Sünftling gerbinanbä IL lieber ju geminnnen, unb fo erfolgte

6. 5luguft 1622 bie DrbenSöerlei^ung be§ golbenen S5lte§e§. 9lic^t§beftomeniger
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öermieb 6. fiefiaiTlid^
,

[id^ in ba§ ©cf)le))ptau bet f|)amj(^en ^olitif nehmen 3u

laffen. (SBenfo öevtrat er bie 2ltift(i)t, ba^ ber Äaifer fiif) öon ber feI6[tjüd)tigen

ipiijeleiftung SSaiernS unb ber Siga emanci^iren muffe, ©tfion Bei ber SSelet)=

mmg itajimilianS mit ber ^ur^f^U '^atte 6. einige ßinf(^rän!ungen im

©inne, unb ber oBerö[terreiif)if(f)en S3auern!rieg toiber bie Bairifd^e ^ianbf)errfd)aft

(1626) beranta^te if)n, Bei bem 5Jlonar(^en auf bie mögüd^ft Befc^Ieunigte Söfung

biefeä ungefunben ^fanbfcf)aft§ber'^ältniffe§ einjumirlen. %U im ^. 1625 ber

Söatbftein ober Sßalienftein mit bem $tane ber Silbung einer faiferlid^en 2lrmee

!)eröortrat, fanb er an 6. einen toic^tigen @önner, nac£)bem biefer feinen erften

äöibertDillen gegen biefe aBenteuerlid^en ^läne üBertnunben f)atte. ^n ^xud a. b.

Se|tf)a üBergeugte (1626, 9lot).) äöattenftein ben @. öon ber 33ere(i)tigung be§ ^aifer§,

bie Quartiere feiner 5lrmee üBer gan^ S)eutfct)Ianb au§äube^nen. 2)a lönne man
o^ne 5)lüt)e 70000 "Mann er'^atten , bie ^^einbe jum f^rieben nöt^igen unb bem

.^aifer tnieber 3ur oBerften SBürbe in ber ß^riften^eit öer^elfen. 6. BetnieS fiti)

al§ (Sönner unb ©acfjtoalter 2öaEenftein'§ 3ur 3^^^ ^^^ 9tegen§Burger (JonöenteS

Ouni — ?loüemBer 1630), at§ bie Iiguiftif(f)e ^artei, 33aiern an ber <5|)i|e,

gegen 2Öa!Ien[tein Beim i^aifer ©türm lief unb auf ber @ntf)ebung be§ „lanb=

üerberBenben" unb „üBerflüffigen" @eneratiffimu§ Beirrte. @. unb feine ftarfe

Partei, bie .^arrad), SöerbenBerg unb QueftenBerg 3unäd§ft ftemmten fic^ gegen

biefe ber^ängniBöotte ^Jla^regel mit aEen Gräften; bagegen geigten fid^ ber

Iiguiftif(i)en 2tnfcf)auung Befreunbet @ggenBerg'§ 5^eiber unb 9tiüaten, bie alten

faifetli(i)en 5tät^e ^Jleggau unb 2rautmann§borf , l£)inter benen ber einflußreiche

•Drben§mann ber (Befettfdiaft Sefu unb iBeic^töater ^^erbinanbS, Sämmermann
(SamormainS), unb bie fpanif(f)e Diplomatie ftanben. Slttein e§ !am bennod^ jur

gntlaffung 2BaEenftein'§, unb eBmfo ttjenig glückte @. bie ^iealifirung bes

Brennenbften 2öunf(^e§ feine§ faiferlid^en .^errn, bie SSa^l be§ ©rftgeBorenen

gerbinanbS ^um beutfd^en J?önige, wie angelegentlicf) anä) ber ba^umal gid^t:=

franfe ^JJtinifter mit ben ^urfürften üer§anbelte. etma§ frü'^er (1623—1624)
mar @. eine anwerft l)eifle biptomatifdije 3lction gelungen. @§ galt bie

Einigung ^. ^^erbinaubS II. mit feinen ^Brübern, ben ©rä^^er^ogen ßeopolb unb

^arl, üBer bie burd) ben Sob ©r^l). 3l(Bred§t§ (be§ jüngften (So^ne§ ^. gjtaj;imi=

lian§ IL), ®ema^le§ ber fpanifdt)en i^nfantin dlara SfaBelCa ©ugenia unb 9te=

gentin ber ^lieberlanbe , erlebigten öorberöfterreic£)ifd£)en 33efi^ungen, auf votlä)i

Spanien Slnfprüi^e er'^oB
; ferner bie 33ilbung einer tirolifct)en ^errfd^aft

unb .«paBäBurgerlinie burct) ben UeBertritt beä 2lbminiftrator§ ber 33i§tpmer

©traPurg unb ^ß^ffi^u, ©rjlieräog 8eopolb§, in ben meltlid^en ©taub unb beffen

."öeiratl^ mit einer italienifcl)en ^ßrinjeffin; enblidf) bie genauere Siegelung ber

beutf(^|aB§Burgif(^en Primogenitur unb ©eniorat§etBfolge. ^it Spanien mußte

äiemlidt) lange unterl)anbelt werben, Beöor e§ feine ^nfprüd)e aufgaB. Slud^ in

bem mantuanif(f)en SrBfolgeftreite, ber mit bem ^^rieben äu d^iera§co fd^loß, gaB

e§ für a. nid^t menig ju tl)un, bodC) BlicB in biefem §anbel bie franjöfifd^e ^^o=

litif Siegerin. — S)ie 3l^nung @ggenBerg'§, man merbe bie @nt"§eBung 3Batten=

ftein'§ Balb Bitter ^u Bereuen l)aBen, fottte f(i)neü gerechtfertigt erf(f)einen. Sd^on
naä) bem erften ©d^mebenfiege üBer 2;ittt) Bei Seip^ig ober SSreitenfelb (1631)

erl)oBen bie f^'teunbe 2BalCenftein'§ Bei ^ofe bie ma'^nenbe ©timme unb nad^ ber

^tueiten 5tiebeilage 2;ittt)'§ unb bem 3;obe be§ greifen f^elbl^errn (^rü^j. 1632)
galt e§, SBallenftein um jeben ^rei§ für ein ^tceiteg @eneralat ju gewinnen.

2)ie entfdE)eibenben Unterl)anbtungen mit bem Begreiflid£)errDeife äußerft ^ä'^en

t5elbl)errn führte 6. in ,3naim unb Bra(f)te fie enblid^ äum 9lBfd^luß. 6§ waren
unerl)örte, öer'^ängnißüoEe SSebingungen, unter benen ber ^^rieblänber jum ^Weiten

^ate 6apo unb ®eneraliffimu§ ber taiferlii^en 9trmaba Würbe, aBer er öerfaufte

um feinen niebrtgeren ^t^rei§ feine S)ienfte. 5Jtan barf ba'^er bem ^inifter
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f5fetbmanb§ II. angefiditS ber öerätoeifelten Sage be§ ^atfei-§ unb ber Siga bie

3naimer 5h-tifel ni^t äur Saft legen, um fo tueniger, al§ felbft ber ^urrürft öon
aSaieni, 2BaIIenftein"§ ^auptgegner, fic^ bie S)emüt^igung, bem grieblönber '^ilfe^

^etfc^enb äu begegnen, geiallen laffen muBte. 3Ü§ nun aber SBallenftein auf

Slbraege geriet!) unb enblid^ ein förmlirfier iBrud^ 3tt)if(f)en i^m unb bem Äaifer

eintrat, toar 6. fo lange a(§ möglief) fein SJert^eibiger
, fo ba^ ber fpanifc^e

öefanbte, Düate, ein ipau|3tgegner 2BaEenftein'§, üBer bie „^artföpfigfeit" be§

ßaiferg unb feineg 931inifter§ ^tage fü:^rte. g. öertrat noc^ mitk Januar 1634
bie 2lnfi(i)t, man fönnc burcf) eine SSefc^ränfung ber übergroßen 33oIImad)t bee

g^elb'^errn bem Uebel einen 3^amm fe|en, aber bie ©egengrünbe üBertoogen unb
bie ßreigniffe foÜten ben ©egnern 9teä)t geben. Ser gaE 2BaIIenftein'§ (g-ebr.

1634) bilben ben entfc^eibenben 2Benbepunft im Seben be§ 6ggenberger'§. Älug
genug, um ju lüiffcn, baß i^m ber ^aifer ba§ frühere unbegrenzte SSertrauen

nimmer fd)en!en unb i^n am atten 5pta^e al§ i^aborit unb ÜJiinifter belaffcn fönne,

na^m er 5lbf(^ieb bom ^o] unb ftarb in freitoilliger SSerbannung ju Saibad),

-4 5Jlonate nad) feinem fRüiitritt, — ben 18. Cftober 1634. (Sein Seid^nam

rut)t in ber (Brajer ^J3tinoritenfirci)e
,

je^t 5Rarial^iIfer ^farrfircf)e, in ber 5Jlur=

borftabt, bie er erbauen ließ.

6§ ift öon ^ntereffe bie ?lemter unb ©tüd^güter ober SSefi^ungen biefeg

f)iftorif(^ bebeutenbften @ggenberger'§ ]u. üBerblirfen. 3}on -öaufe au§ reitf) ge=

langte er um fo leichter baju, biefen Sieid^t^um p meieren, unb bie (Sunft feines

^yürften roax ni(i)t fparfam mit SBürben unb (Sef(^enfen, 6. S)ecbr. 1622 üerliel^

i^m ^. i^erbinanb IL bie umfangreid}fte .^errft^aft ^-Bö|men§, bie Ärumauer,

einft ben 9tofenbergern, bann bem natür(id)en ©o^ne ^. S^ubolfS IL, 3uliu§ öon

Stuftria, gel)örig, 16 Q^. groß, mit 313 Crtfi^aften. 2)a3u famen aber noi^

bie großen ^err?cf)aiten ^Letoüc unb $rad^atic, ober Sßinterberg. g§ mar eben

na(i) ber 8d^tact)t am meißen Serge, berpfolge maffenf)afte 6üter figcalifirt unb

öerfügbar mürben. 1623, ben 21. Sfuguft, gelangte er fc^on ^ur erblichen Üteic^5=

fürftenmürbe , aber o!^ne «Si^ unb (Stimme im 3iiatf)e ber ?fteic£)§fürften, S!od^

genoffen erft feine 6nfel biefe 3}orred)te t^atfä(i)ti(f). %n bie Uebertragung b'es

Dberftlanbmarf(^aIIamte§ im Sanbe ob unb unter ber 6nn§ fnüpften fid) loieber

bebeutenbe ©üterfc^enfungen. ^''^ä ^üi)xt fpäter (15. 3lprU 1625) er^ob ber

^aifer bie ^rumauer §en;f(^aft ju einem |)er3ogt!§um , erblidf) im ^aufe ber

ßggenberger. S)amat§ führte er ben 2itel: „."perzog ju 6i-umau, be§ ^. 9t. 9t.

g^ürft unb C")err ju 6., @raf ju ^tbeleberg (^rain), ^err au ^ettau, ß^renl^aufen,

(Straß ((Steiermarf), ©enftenberg (9tieb.=Ce. 23iertel D. 5Jt. S.) unb Dber--2öalfen

(Dber=Oe. ^Mf)ltiiertel) , Cbrifter örbmarfi^att in OeftereidE), Dberifter Qxh-

Mmmerer in ©teQermarf, Cbrifter 6rbmunbfct)enf in 6rain unb in ber minbi=

f(^en ^arf, 9titter be§ golbenen 3}ließe§, gel^eimer 9tat^, Kämmerer, beöoII=

mäc£)tigter ©ubernator ber S^neröfterreid^ifd^en SanDe" — „Unfer Dl^eim unb

funberS lieber ^ürft", — e» ift bieg ber gtänjenbfte unb :^ulbreic^fte titel, ben

je ein öfterreid^ifd^er 53tinifter geführt ^atte. (Ss l^atte aber audt) bisl^er fein

5)linifter einen fo (angbauernben , unget^eitten SSirfungsfreiS unb bie bi§ 3um
legten SlugenbticEe ausbauernbe ^ulb feine! dürften befeffen. ©ein 9latl^ unb

Umgang mar ^erbinanb IL unentbe^rlid). @ar oft mußten fid^ bie geheimen

9tätf)e in bie äöo'^nung be§ g^üvften begeben, menn benfelben ^äufig mieberfel^renbe

®i(f)tleiben an§ ^immer feffelten. S)er ^aifer felbft ftanb ni(|t an, i^n fel)r

!)äufig 3u befu(f)en, nid^t bto§ ^u 23erat^ungen
, für meldten ^totd ein eigener

bebedtter @ang üon ber -öofburg jur äöo^nung 6ggenberg"i fü'^rte, fonbern aud^

äur 6rf)eiterung burd^ ©piet unb @efprä(^, in mel(f)en hätten bie .^aiferin regel=

mäßig mit ju ©afte fam. Sänger ala ein 5Jlenf($enaIter be'^auptete ber fd£)öne

5Rann mit geiftüottem 3(uge unb ebetgeformter ©tirne, mit bem ©c^jräge bes
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tJoHenbeten äöett= unb i2e6emanne§ , o1)nt ©emaUtät, aber öetoegüdien, fd^arfen

SlideS unb xtiä) an (ärfa'^rungen, jetnen 5]3Ia^. S)ie öenetianifcEien 9lelationen

biefe§ 3fiti-'öufne§ Betonen tt)iebert)oIt feinen {)enf(^enben (Sinflu^ unb bte |)oi=

gef(f)i(i)te jetgt, triie bie @ggenBctgi|c^e „gartet" ober „^^^amitie" ba§ .^eft in ben

Rauben "^attc. @§ jt)iege(t ]x<i) ba§ auä) in bem trabittonetten Söortf^jiele, ba^

Oefterreid) auf brei SSergen: ©ggenberg, Queftenberg, äßerbenberg xuije. ©elbft

ber Söinf , ba^ (5. feine 9toIIe bei .'pofe an§gef)3ielt ^abe , tourbe in ber

f(f|onenbften S^ßeife erf^eitt , aber eben fo feinfühlig berftanben. — fjüvft ®-/

ber fi(^ auf feinem mirfitigften ßanbfi^e Sggenberg bei &xa^ burd) ben gxo^arti=

gen ©c^IoPau öeretoigte, toelc^er nod§ immer im 9^occoco[tiI jener 3eit fi(f) er=

^ält, übte mal^rfc^einlid) al§ ^nl^aber ber großen ^errfdiaft ^rumau ba§ öon

feinen 25orgängern, ben .^errn öon 9iofenberg, geübte 'iDlünäredit au§. ^n ber

löteiermar!, bem .<peimat:^Ianbe feine§ ^aufe§, an beffen 8anbred)t§ber6efferung

er um 1622 at§ ^itglieb einer O'ommiffion arbeitete, Befo^ er über 30 i^err=

fd^aften; in i?rain ben großen einft Ianbe§für[tlid)en Sefi^ 2lbel§berg (^oftojen),

feinetmiilen bon Ä. g^erbinanb II. 3u einer @raff^aft er'^oben, unb toeitere aä)t

^errfd^aften, barunter ba§ gro^e ®ut 3öeiffenfet§. km Slnfang allerbing§ über=

mögen bie böl^mifdfien ©üterermerbungen , abgefe^en bon .^rumau, bie gro^e

^errfc^aft Q.^t\)no\v in Saborer unb bie meit größere Ätingenberg=2BorIi!

im "^rac^iner Greife. 2ln frommen Stiftungen namentlich in ©raj, ®ör5
,
giume

(ie^ er e§ nic£)t feilten, ^n ben beiben le^tgenannten Orten tourbe ber 3fefuiten=

orben mit Kollegien (1614, 1627) bebaut. S)er f^ürft berftanb e§, bie ^ac^t
unb ben ©influ^ biefe§ £)rben§ ab^ufc^ä^en, i'^m al§ ©önner fic^ ju empfetilen,

o'^ne gerabe fein ©ctitebbträger ju toerben. — 5Da§ ^rtoerben unb S^]ammtn=
Ratten einer fo riefigeu ©ütermaffe fe^te in ber ^^amilie @. bur(i)au§ ö!onomif(^e§

unb finan^ietfeS Talent borau§. ©o ffiegelt fic£) audf) bie gettiinnbringenbe 33iel=

gef(f)äftigfeit in ber X^at]aä)e, bo§ f^ürft .!pann§ Utrict) bie ^au^tmannft^aft ber

33rii-ner i8i§t:^um§^errfc^aft 35elbe§ unb bo§ Sabitaneat über bie U§fo!encolonie

an ber frainif(^ = !roatif(i)en ©renje, ©ict)elburg ober «Sctjumberf, beüeibete. 2lu§

feiner @^e mit ©ibonia gjtaria ^^^ran^iSfa i^min bon 2;^n'^aufen ift neben brei

Söi^tern ein ©ol^n Sfo'^ann Slnton ^u ^a'^ren gefommen, ber gefürfteter @raf bon
@rabi§!a tourbe,

Sitteratur: .^"^ebenTjüIer, Annales Ferd,, IL SBb. SBiBgriE, «Sc^aubla^

be§ lanbfäff. nieberöfterr. 9lbel§ 1794 — 1824. 2. S3b. ©. 352, 354-358.
@rfd^ = (SJruber'§ (Snc^flob. I. ©ection, 31. Z^l 1838. m-t. gggenberg, bon
©tramberg (6. 205—209). äöiener S^a^rb. b. Öitt. 108. 5ßb. 31. 331. (5. 37.

äöinftern, ^Biograp^^ie benfto. ©teiermärfer. ©teierm. 3eitfd§r. 6. 33b. Sufd^in,

S)ie 5)tünäen unb 9JlebaiIIen ber ^^amilie ©ggenberg, i. b. ^Otittl). be§ |ift.

33. f. ©teiermart (1866) 14. .^eft. — S)ie benejianifi^en 9tetationen, "fierauSg.

b. Siebter in 26. 33b. ber Fontes rer. austr. I. 3lbtt). i). b. b. SBiener 2lfab.

ber SBiff. — ^urter, (Sefd). ^erb. II. ^rone§.
^ggcnberg: ^tu^rec^t gfrei'^err b. @., faiferl. Ärieg§=Dberfter in ben

lürfenfriegen be§ 16. ^afirl^unbertS
,

geb. 1545 gu @^ren^aufen bei ©raj in

©teiermarf, t 1611 äu 3ßien. @ggenberg'§ 33ater tnar ß^rifto^'^ @., ß}ut§=

befi^cr p g^ren^aufen unb ©teuereinne^mer ber Sanbf(i)aft in ©teiermarf.

3tubred^t at§ atoeiter ©o^ begann feine -Saufbal^n al§ SafteEan be§ (Sraser

33ergfc£)loffe§ (biefen Sitel bef)ielt er jeittebenS), trat aber balb in frembe

ßriegSbienfte. 33efonberer ßrmäl^nung gefdf)ie:^t feiner ^uerft 1583, in n)el(^em

Sa^re ber ^erjog Söit^elm V. bon 33aiern im Sluftrage be§ 9teic^e§ an bem
Ufurbator be§ S5if(i)of[tu^(ei ^u min, @eb^arb 2rud)feB bon Söalbburg, bie

afteic^§ad)t äu boUjiel^en ^atte; @. befe'^ligte bamal§ unter bem gelboberften

't>^^o^ g^evbinanb bon 5ßaiern, bie Slrtiltcrie bei bei 33elagerung bon 33onn, un=
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gewi| 06 in Baierifc^en S)ienften ober 6ei ben f))anif(i)en $üli§ti-up)3en fle{)enb.

Seöor ber Singriff auf SSonn boHftänbig öorfiereitet toar, ergab fi(i) bie ©tabt im
Januar 1584, r)aut)tfä(i)tirf) in '^olg,t ber UeBerrebung§!unft , föetc^e (S. Bei ben

SSürgern anttjenbete. — ^m ^. 1586 erf(^eint 6. aU OBerft im fpanifci)en

^eere, in beffen Steigen er unter Sllei-anbcr ^arnefe in ben ^Ueberlanben gegen

bie aufgeftanbenen ^^rcöinjen fämpfte.

^n ben öaterlänbijdien S)ienft trat @. erft ein, al§ bie Stürfengefa'fir bem
9lei(i)e bro^tc; bom ^aijer jum (Sd)u^e feine§ .!peimatl)tanbe§ jurücIBerufen,

würbe er 3um ©renaBefe^tg'^aBer ber Uiinbifiiien ^arf mit bem ©i^e in Slgram

ernannt, ^n ben forttoä'^renbcn (^'^^ben mit ben türfifc£)en ^afd£)a§, meiere tro^

be§ öerlängerten 2öaffenftiII[tanbe§ bon Slbriano^jet !ein @nbe nahmen, becEte er

bie (SJrenje gegen bie Einfälle ber 3;ür!en. S)iefe kämpfe nahmen 1593 größere

S)imenfionen an. ^m ^uni rücfte ber ^afrf)a bon 35o§nien mit 30000 5Jtann

jur ^Belagerung ber ©rensfefte ©iffef bor. ^arfibem bereu SSefa^ung noi^ re(i)t=

jeitig burd^ @. berftärlt morben mar, fammetten firf) bie ©renjbefetilg'^aber nad)

gemeinf(i)a|tli(f)er UeBerein!unft mit i'^ren 2ru:ppen in 3Igram, unter biefen @r=

böbt) , 3Iuer§)jerg , 9tebern u. 31., bon metdien aber jeber ficf) a{§ felbftänbig 06=

trad)tete. @§ gelang @ggenberg'§ S5ermittlung, einen freien .^rieg^raf^ 3u ©taube

Bringen unb in biefem entfd)ieb man fid), mit ber gefammten TOad)t, im ganzen

nur 5000 ©treiter, ben dürfen entgegen ju rüden. @egnerifd)erfeit§ ging ber

5pafd)a bon 33o§nien am 22. Suni unter 3urädlaffuug bon 10000 '»Utann bor

©iffe! üBer bie .^ulpa bor. 51oc^ im UeBergange Begriffen, mürbe er bon

ben S^rifteu angegriffen unb boltftänbig gefd)lagen; 35iele ertranlen in ber Äul^jo,

unter il)nen aud) ber ^^afd)a. ®a§ 53elagerung§l)eer bor ©iffef 50g fid) in (^olge

biefer ^ieberlage eilig ^urüd. ®ie meitere f^otge be§ ©iege§ ber ß^riften Bei

©iffe! mar, ba^ nun ber ©uttan felBft ben ^rieg erflärte. @in neue§ ipeer ber

dürfen rüdte an; bie 6|rifteu , weld)e in^mifc^en bie Belagerung ber türfifc^en

f^efte ^petrina Begonnen Ijatten, mußten fi^ ^urüdjie^en, aud) lonnten fie biefeg

Wtal bie äöegna^me bon ©iffe! nid)t '^inberu. ^n biefem mie im näd)ften ^üi)xt

mu^te 6. fic^ auf bie 33ert:^eibigung ber (Sren^e Befc^ränten. Srft 1595 tonnte

er mieber bie öffenfibe ergreifen : im Söerein mit ®rböbt)
,

Si^'int) u. 31. gelang

e§ i{)m, ^^etrina unb einige anbere tür!ifd)e ©ren^orte p Befe^en unb fid) l)ier

für bie näd^fte Seit ju Behaupten. 1597 mürbe 6. ^um |)eere be§ gr^^erjogS

^Jlaj; nac^ Ungarn Berufen, bod) aud) t)ier t)atten bie S^riften feine Erfolge.

S)er fd)led)te Buftanb be§ beutfc^en ,^rieg§mefen§ unb namenttii^ ber fanget

an @elbmitteln mad^ten größere 3^ortf(^ritte unmögtid) tro^ ^erborragenber

Seiftungen im einzelnen. Sie 33etagerung bon SiaaB, meld)er @. Beimo^nte,

mu^te aufgegeben merben unb ba§ ^eer ^JJlajimilianä 50g fid^ üBer i?omorn

nad^ @ran 3urüd. 3ln ©teEe ^:ßernftein'§ , toetc^er tnä'^renb ber Setagerung ge=

fallen, mar (5. ^felbjeugmeifter gemorben. 3ll§ bie (Sefa^r bor ben Surfen

immer größer rourbe unb ein (SinfalC berfelBeu in bie beutfc^en ßänber bro^te,

ernannte il^n .^aifer 9tubolf IL 1598 im 3Sertrauen auf feine Süc^tigeeit jum

Befe§t§l)aBer ber SBiener ©tabt-öarben unb er'^ob i'^n im glei(^en ^a^re mit

feinen Srübern unb feinem 35etter Ulrich in ben 5reil)errnftanb. ^fortan ber»

Blieb @. nun in 3Bien, augleid^ bem 9tegenten ber inneröfterreic^ifc^cn Sanbe,

drjl^eräog gerbinanb, aU Serattier in ^rieg§fad)en BeigegeBen, feine Südjtigleit

mürbe jeboc^ meiter nid)t me'^r in Bemer!en§mertl)er Söeife auf bie ^^proBe gefteHt.

6r ftarB, o'^ne berliciraf^et gemefen jn fein.

.^irteufelb, Defterr. ^il.=6onb.=Öei-. II. 1852. gt^ein. Slntiquariug IV.

1. 1863. ^eilmann, i?rieg§gefc^ic^te bon Saiern k. I. 1868.

ßanbmann.
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jer: Sol^onn (Seorg 6., 91aturforfc^ei-, geb. am 15. "^Mi 1804 ju

©al^bui-g, t am 19. ^ävj 1866 ju 2Bien, '^atte al§ ©ol^n eineg gemeinen

©olbaten tvo^ be§ S5evftänbmffe§ ber gamilie jüx- bie Sebentung ber Silbung

bo(f) nic^t bie ^Otittel, feine rege äöt^egiei-be in bem 5}ta^e 3U Befriebigen, iuie

e§ 9lnbern ermögticfit mii'b. Slucf) feine (Stubienja'Cire toaren boxnenbott, l^art

unb fd^föer, ba§ gen3Öl^n(i(i)e ^Waxttirium armer ^naöen marb auc§ it)m üöEig

p S^eil. 9lber tüie fo bieten 3lnberen
, ftä'^lte fid) auä) ©gger'g äßittengfraft

in biefem ^amp\e; er marb ein boräüglidier ©tubent, ber al§ ein l^alBeg i?inb

fc^on Slnbere unterrichten fonnte. 1824 begann 6. mebicinifd)=(i)irurgif(f)e

©tubien am Stjceum p ©al^burg, 1826 fe^te er biefelben unter SBattmann unb

Sßalrrucf) fort , 1829 gemonn er — nad)bem er \[ä) !)au|}tfäc§Uct) bem opna=

tiöen i^-aä)t ^ugemenbet — ba§ 5[Ragi[terium ber ß'^irurgie unb (SeburtSplfe.

©eine auSge^eid^neten ßeiftungen at§ D|3etateur aber ern)irften iftm nad^ S^a^ren

mü'^famfter Slrbeit 1834 bie ^Inftettitng al§ ^ofttJunbar^t ; e§ jeugt für feine

Energie, ba^ er fid) 1847 al§ öert)eiratf)eter ^j^ann in gefiederter ©teEung al§

ipi3rer ber 5Jlebicin infcribiren lie^, 1850 gemann er 3U Söien bie (Sl^ren be§

afabemifd^en (SrabeS. hieben ben mebicinifd)en ©tubien l§atten 6. ftet§ natur=

miffenf(i)aitli(^e ^orfdjungen bef(i)äftigt ; ungemein eifrig in ßrcurfionen brachte

er, ein 9taturfreunb öon feltener ^nnigfeit unb „^fi^tt^eit, botanif(i)e§ unb 300(0=

gifd)e§ ^Jtaterial bon feinen mit g^rauenfelb unb ©ci)inner unternommenen 3lu§=

flügen ^eim. 5II§ ^Jlitbegrünber ber f. !. 2Biener 3ootogifd)=botanif(^en (S5efeH=

fc^aft gemann er i)ier balb bie allgemeine Sichtung, er tourbe 3lu§fd)u^ratf) unb
©ecretär berfelben, 1861 er'^ielt er auc§ bie 5lnftcEung al§ f. f. ipofar^t. 3lber

feit 1863 begann er ju träufeln unb marb am obengenannten S^age 1866 feiner

g-rau , mit ber er in fe!^r glücEIi(i)er (5f)e gelebt, unb einem ^offnunggbollen

^näblein , Subluig, auf ba§ be§ 3}ater§ (SeifteStraft übergegangen, in ^yolge

einer Sungentät)mung entriffen. 9li(i)t am toenigften aber 'tiat bie äöiffenfcCiaft

ber Zoologie an i^m öerloren; mit ©d^inner jufammen unb bann für fid) f)at

@. burd^ eine Steige ber mid^tigften 51b^anblungen über feine ©^eciatität: hit

S>i^)terenfauna , bie S)ipteroIogie Ujefcntlid^ erttteitert unb bereidt)ert, „er mixb

ftet§ einen e'^renbotfen ^la^ einnelimen in einer @efcf|id^te ber Entomologie

De[terreid£)§". ©in (^ronologifc^e§ SJer^eidini^ feiner Sißerfe lieferte Dr. ^. dt.

©dt)inner in ber lurjen , aber toarm gelialtenen SebenSfüjae 6gger'§ (55er^anb=

lungen ber f. !. 3ool.=bot. (Sefeüfi^aft in Söien, 1867), ©. 6-10.
^oratt)i|.

(^ggerbeö: 5lnbtea§ @., Mag. art., bom 'Statt) ernannter $rofeffor ju

atoftod, t 21. 3lug. 1550, geb. in gtoftoct, befuc£)te bafelbft bie Uniberfität feit

•Dctober 1524, 33accataureu§ 1528, ftubirte bann in ,^ölu, wo er ^agifter

mürbe; 1532 an bie Uniberfität 9loftod berufen, bie faft eingegangen mar, l^oB

er biefe nadi einftimmigen 3fUöntffen juerft mieber, mar juerft S)ecan 1538; er

lel)rte im Collegium artium, mar je jmei ^al im ^af)xe 1539 unb 1542, bann
micber 1548 unb 1549 gtector ber Uniberfität, 1545 SSicerector. 6r i[t !at^o=

lifd^ geblieben, liatte eine ©teÜe im Somftift unb bamit al§ 5)3frunbe bie 5pfarre

äu 33ieftom.

Sfioft. etm. III. 420 f. (mo bie Duellen), 441 f. 601. 603 f. IV.

©. 36. 38. 109. ßifd), ^al^rb. 16. ©. 24. Traufe.
©ggcrbcS: ^etru§ @. (®gger§), ^rebiger in 9toftod feit 1555, einer

ber für lutl§erifdf)e 5paftoren^crrfcf)aft begeiftertften , aber müfteften ©treiter be§

16. ^alirl^unbertg, burd^ bie 9toftoder S5er^ltniffe ^eitmeilig j?ampfgenoffe be§

Silemann ^e§l)ufiu§, bem er 3U feinem Sluftreten in SJledlenbnrg ben 3lnla^

gab. @r mar ber ©ol)n eine§ 58aber§ in 9loftod, um 1552 ftubirte er nod^ in

2Bittenberg, mürbe ^^rebiger in ©totberg unb im ^3lai 1555 bom Otoftoder Otaf^
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an bie SacoBifivd^e a(§ ^Präbicant Berufen. (Sv foH gctefirt getreten ^etn, toar

aber im ©trafen üon 5)lipräu(^en ein gettJattiger ßiferer, ber auc^ ber gröBften

©i^impftDorte öon ber ^anjel "fieroB gegen namentlid) genannte Seute, felbft

gegen ben Sürgermeifter 5ßeter ^Brummer, ficf) bebiente. ''Mä) einem heftigen

5lu§fatt megen be§ 5ßegrä6niffe§ be§ fat^otifd^en GfficialS S)ct(eö S)aniitüarbi

öon ber Äanjel "^eroB am 8. Wcix^ 1556, entfette i^n ber adaf^ be§ 3lmte§

unb berbot it)m febe geiftUdie ^anblung. ©ofort prebigte am Dftertage

(5. 9lpril) ber ^aftor 3lnbrea§ Wartens (5Jlartini), augtei«^ 9tector ber Uniöerfttät,

für i^n unb "i^ei^tt ba§ SSotf auf, bie ^üi'ften maä)ten ficf) ben %aU ju nu^e,

um fi(f) ba§ Sßatronatrec^t^ in ber ^anfeftabt ju ficfiern
,

fie tiefen Xitemann

^e§^u[iu§ an berfelBen ,f?ird)e al§ Pfarrer einfe^en, ber auf§ ^eftigfte für fö.

eintrat unb i^n am 26. :^uli auf lerjogtidien Sefef)t gegen ben ^iaff) n?ieber

einfü:§rte. 3lu(^ Satiib 6t)t)träu§ ~f)atte fid^ für t^n öertoanbt. @. unb .spe§--

^uftu§ er'^oBen bann Balb neuen großen ©treit megen ber üBIi(f)en ©onntag§=

'^oi^aeiten. 6§ toar bie ^^rage ber .f^irc^enauc^t, bereu firf) bie ®ei[tlid)fcit t)oE=

ftänbig Bemächtigen mottte ; ber J?ampf richtete \iä) mieber gegen 33rümmer unb

bie aufgeleckte Öemeinbe feierte fid) befto me"f)r gegen ben 'StaÜ), al§ 33rümmer

(1536 gtat^S^^err, 1552 SSürgermeifter) gro^e (Setb^a'^lungen für bie g-ür[ten auf

bie ©tabt üBernommen t^atte, bie fpäter ju bem toüt^enben ?tccifeftrett führten.

S)a @. unb .^eS^^ufinS fii^ nid)t fügen tooHten, mürbe jener am 10., biefer am
11. DctBr. 1557 mit bemalt au§' ber ©tabt gemiefen. ®er na^folgenbe, an

(S5efd)imt}f unb ©emaltf^ätigfeiten reic£)e .Spaber ge't)ört in bie 65efct)i(^te Wtäkn-
Burg§ unb in bie Siograp'^ieen be§ ^eS^^ufinS, ®raconite§ (^o'^ann Srac^),

';}tci^e (^iic^) unb 9Jtarten§, namentlich ba§ gtat^§becret gegen ba§ iübifce=|}:eari=

fäifc^e äßefen bom 15. OctBr. 1557 unb bie „?lntmort Dr. Sitemanni ^e§^ufii

unb 5ßetri @ggerbe§" k., meldte bon ©d^im^jfmorten Jtro^t. 6. 30g nad^ 9)tagbe=

Burg, au(^ bort ^at ber 9tat^ i!)n fpäter auSgemiefen, er tourbe bann ^rebiger

eine§ öfterreid^ifc^en ^^i-'^^^ei-'i^ii» ber itju aBermaI§ megen feiner Api^föpfigfeit ber--

jagte, 1561 ober 62 tam er lieber nac^ gjlcdtenBurg, feit 1558 :^atten inbeffen

bie ^erjoge bie ©ad)e bon ®. unb .<pe§^uftu§ bor ba§ 3leicf|§!ammergeridet ge=

Brad)t, too fie fc^toebte; forberten auc| bom Mafi) 60000 fl. SBu^e für bie ^re-

biger4lu§treiBung. ^laä) 1562 :eot er fic^ mit ben iRoftoder ^:paftoren üBer=

morfen, 1576 bat er um ^tufna^^me in bie ©tabt mit i5frau unb .^inbern,

anfd^einenb fam er aber nid^t, ßnbc be§ ^at^reS mürbe er auf fürftlid^en 33efe'e(

au§ ber m^e bon 9voftod entfernt, er t)atte ^^art gegen 2)abib 6'et)träu§' i3fter=

reic£)if(^c 3Igenbc geeifert, 1581 t)atte er einen j?ate(^i§mu§[trett in 2lntmerpen,

1589 bat er .^^er^og Ulrid^ um Söiebereinfe^ung in Stoftod, bie t^eologifd^e

gacultät aber erflörte fid^, „ba barau§ ein f(^redlic£) f^euer entfie^^en mürbe",

bagegen. SSeibe toarfen fid) falfd^e Se^^ren bor; 1593 nennt er fic^ Exul

Christi unb §abert mit ben gtoftoder (Seifttid^en al§ nid^t ^inlängtic^ antt=

calbiniftifd^. 3>iel(eii^t i[t ber gegen f^Iaciug auftretenbe stud. theol. ^etru§
@. 1585 fein ©o^^n. — 5Den 33ürgcrmei[ter ^eter krümmer §atte bie ©emeinbe

im Slufru^r abgefegt, ba berfagte t^m ^^^^aftor ^Olat^äuS fliege (^3Jtu§ca) megen

ber SSertreibung bc§ ^eter ß. ba§ 9lbenbma^l, unb noc^ auf bem 2;obbette be--

arbeitete i^n jener unb ^:poftor 5lnbrea§ 9Jtarten§ bi§ jum 2Biberruf. ^Brummer

ftarb 1561. €)1} ^oaä)im. @gger§, ber im Slufftanb ber ©ec^^iger am

10. ^at 1563 ben 9toftoder gtatf) getoattfam mipanbette, ein SSermanbter be§

^eter @. fei, [te^^t ba^^in.

SBeftpl^alen, Mon. ined. I. p. 1564—81. Ungenaben, Amoen. p. 1046 s.

3Sefonber§ aber ütoftoder @tma§ IV. ©. 434 f. unb ^ul. SöiggerS bei ßifc§,

S^a^^rb. 19. ©. 66 f.,
Wo aud^ bie Cuellen. SSgl. be§£)a(b aud^ Sifc^ 16.

©. 9, Traufe.
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^ggcrg: 6t)i-iftian Ulrid^ S)etleö grei'^err b. 6., ©taatSmann, toar

gcBovcn am 11. 5}lai 1758 3U S^el^oe, !am aBer |d)on in beti Sa'^li.'en 1771

unb 1772 nact) Äopenf)agen, unb e§ fc^eint, nad^ feinen eigenen Sleu^erungen,

ha'^ biejei; 5XuientI)aIt für feine f^äteve ßauffia^n Ibeftimmenb toutbe. gif ^ai)xe

fpätex ttat @. in ben fönigt. bänifc^en S)ienft be§ beutfd)en unb oftinbiftfien

©eci-etariat§ Bei bem @5enerananbe§ö!onDmie= unb ßominei-jcollegium gu ^open^

i)agen unb UJurbe fc£)on im folgenben ^at)u burd) ben ge|. ^afi) 6arften§ mit

bem I6erül)mten ©toatSminifter ©rafen 3lnbrea§ ^setruS ö. 23ern[torff (f. b.) be=

!annt, bem er and) äettteBeng ein treue§ unb ban!f)are§ 5lnben!en, ja eine faft

fd)tt)ävmen|d)e S5ereljrung betna^rte. 33ernftoi-ff fonb an @gger§' ftaat§re(^t(id)en

unb ftaat§tt)iffen|(^aftlid)en ©tubien (SefaEen, Befonberg ha fie don einem ©eiftc

ber siufflärung unb :poIitifii)ei- 9fe|orm getragen toaren, melcfier mit ben ^been

unb planen öoEfommen übereinftimmte , bereu S5ertoir!Ii(i)ung er fi(^ Beim 2In=

tiHtte jeineg ätoeiten 5[Rini[terium§ (1784) öorgefe^t f)atte. ©o eri^ielt benn 6.

f(^on 1785 bie ^rofeffur ber :politifd)en, ö!onomifä)en unb (Sameraltoiffenjc^aften

an ber Uniöerfität ^u j^otien'^agen , n}urbe 1787 baneBen au(f) Slffefjor ber

ütentenfammer bafelbft unb 1788 norf) üBerbie§ mit ber ^roteffur für ©taat§=

red^t Betraut. S)a fid) aBer eine fol(i)e 23eruf§üBer'^äufung für bie S)auer aU
unbur(f)füt)rBar ermieS, unb @gger§' 5leigung if)n immer entfd^iebener auf bie

öaufBatin be§ |)ra!tifc§en ©taat§manne§ l^intoieS, fo tourbe er 1789 öon feinen

afabemifd)en SSerpflidjtungen bi§penfirt
,

jeboci) fo , ba^ er fie nad§ 33eiieBen

mieber üBernetimen fonnte. @Iei(i)3eitig mit feiner Sel§rtl§ätig!ett Begann au(f)

6gger§' fc^riftftellerifd^e SaufBa'^n
,
ganj im (Seifte ber ^^itant^ro|)ie unb 3Iuf=

flärung, toie er üon ben fran^öfiftiien ßncl^tlopäbiften nacj) ber ganzen geBitbeten

3BeIt ~^in auSftrömte. ßiner „@lebäd§tniBrebe auf 9Jlai-. ^ul. ßeo^olb üon
SSraunfc^meig , get)alten in ber 9}erfammlung ber brei bereinigten Sogen in

.^o;)en^agen unb ^'tenSBurg", 1785, folgten rafdt): „©emälbe 3U @|ren ber

5Jtenf(i)f)eit", 1. ^e\t unb „Ütouffeau ber :SüngIing", 1785, „©fi33e unb S^rag=

.nente einer ©efd^ic^te ber 5)lenf(i)t)eit in 9tü(ifirf)t auf 5tufflärung", 1. 33b. 1786
(fpätere gortfeiungen Bi§ 1803 in 3 2:t)eilen), fotnie jmei mefentlic^ für 2t^x=

^rotät Beftimmte ©d)riften üBer „Sänifc^e ©taat§!unft unb bäntfc^e potitifc^e

©c^riften", 1786 unb „^:p^l^fifc^e unb ftatiftifi^e 33ef(^reiBung öon S§tanb au§
auf^entifctien Cueüen unb ben neueften 9ta(^ri(i)ten", 1. %^L 1786. 9)tit bem
5lu§fc£)eiben au§ bem Se^ramte Begann für @. eine jmeite ^eriobe feine§

3Bir!en§ al§ .g)ülf§arBeiter be§ trafen Sernftorff in ber ©taatgfanätei, fpäter

al§ SegationSrat^. 2ln ben großen üteformen , toelcfie biefer l^eröorragenbe

bänifc£)=beutf(^e ©taat§mann in biefer 3eit in§ äßer! fe^te, na'^m @. einen

eBenfo merft^ätigen toie warmen Stnf^eil. Sn^Befonbere toar e§ bie 2lngelegen=

t)eit ber 23auernemancipation in ben ^leraogf^ümern, toel{^e it)n lange S^it |{n=

burd^ auf ba§ leBl^aftefte Befc^äftigte. Ratten fc£)on feine fi'ü:§eren ©(i)iiften

„^Briefe an ^^^rau ü. 33. üBer bie Slufl^eBung ber SeiBeigenfc^aft unb bcx 3^rot)n=

bienfte" (im ®eutfd)en ^Dlagaäin 1789), „Commentatio inauguralis de jure im-

perantis iibertatem loerfectam restituendi rusticis glebae adscriptis", 1791 unb
feine „33emer!ungen üBer ben (Seift ber neueren 2anbtoirtt)f(^aft§gefe|e in S)äne=

mar!", 1792, fi(| be§ ißeifallg Bon @raf S3ernftorff ^u erfreuen ge^Bt, fo öer=

öffentlic^te (S. nunniel^r auf birecte Sßeranlaffung be§ trafen ba§ „©d^reiBen

eine§ :§olfteinifdf)en (Sbelmanneg an feinen 33ruber üBer bie 9tuft)eBung ber ßeiB=

eigenf^aft in ^olftein", 1795, in toelcfiem er, al§ S)oImetfd§ ber 9teformibeen

be§ (Srafen, äunäd^ft für bie |)erfönli(^e f^rei'^eit ber leiBeigenen ^Bauern eintrat,

toetdie ju getoäl^ren nidf)t BIo§ ber ©utg'^err, fonbern aud^ ber ßanbe§t)err fd^ulbig

fei; bie ©etoä^rung be§ ©igenf^umgrectitS an ben Sänbereien bagegen, ba§ nid^t

ben 33auern, fonbern nur ben ©ut^erren äufte'^e, !önne bom Sanbe§i)errn jtoar
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nicf)t 6eio:f)ten toerben; tool aber toevbe e§ \xä) öon jelbft finben, toenn nur ber

Sauer jeine perjönücj)e 5rei:f)eit erft toieber erlangt I)a6e. ^n einer Weiteren

2l!6i)anbIunQ „Sebarf el tneit aueje^enber 2}oröereitungen, um bem l^olfteintjdEien

aSauern feine periönlidfje ö^rei^eit toieber ju geBen?" (im S)eutf(i)en ^Ugasin,
1796. 33b. II.) n)ie§ er bann, unter SSefämpfung aEer gegen ba§ (5mancipation§=

project ertiobenen 23ebenfen, auf bie 3}eran[taltungen i)in, meiere noftitoenbig tourben,

um ben Sauern neben perfönlic^er ^-rei^eit audf) ßigentl)um an t^ren (Stellen

unb ^nbentarien, mit ^Ibjdiaffung ber ^rol^nbienfte, 3U geben, unb berül^rte ba=

Bei äugleid), nac^ ben ^nftructionen 33ernftorff'§ , bie ^luäftdit am eine Unter=

ftü^ung au§ ber ftaatlicfien (£rebitcaf|e. S;er ßrjolg biejer ©c^rirten entfpracf)

ben ßrmartungen Scrnftorff'§ , toie be§ SerjafferS. ^m jelben ^al^re nodj) er=

ftärte bie jur Unterjud)ung ber grage niebergefe^te n)ifjeni(^aftli(^e Sommijfion,
ba§ fte bie Stuf^ebung ber Seibeigenfd^aft auj ben abelicfjen (Bütern nottiroenbig

fänbe unb ba^er roünjd^e, unb jc^on 1797 loarb mit ber 3lu5iüf)rung biefe§

SSef(^tujfe§ begonnen, ^n Sßürbigung feiner Serbienfte um bie ^ebung ber

Sanbegcuttur in feinem engern Satertanbe tourbe 6. in ber i^olge 3um Cber=
ptocurator ber «^erjogtpmer unb enblirf) jum Dberpräfibenten in Äiel ernannt,

roo er 1813 ftarb. Son feinen übrigen ©rfiriften finb befonber§ bemerfenStuertl^

bie „S;enfraürbigfeiten ber fran5Öfifct)en Üiebotution in ^infid)t auf Staatsrecht

unb ^olitif", 1794—1806, 6 Sänbe, feine „5)lemoiren über bie bänifcf)en

ginanjen", 1800, unb ba§ bon i^m l^erauegegebene „S)eutf(i)e gemeinnü^ige

^^Jlaga.^in", 1788 ff., ba§ au§ feiner geber 3at)treic^e Sluffä^e öfonomifd^en unb

po(itifd)en S^^altS ent{)ält.

5Jteufe(, (3. Z. 93iele biogr. eingaben entt)ä(t auc^ 6gger§, ^enfroürbig=

feiten au§ bem ßeben be§ fönigl. bänifcfien ©taatSminifterS 21. 5^. (Srafen b.

Sernftorff, 1800. ^nama.
(fggcrö: öartmig Äarl griebric^ 6., ^imft:^i[torifer unb ®i(f)ter,

geb. am 27. Dtoöbr. 1819 ju Ütoftod, t in Serlin am 11. 3tuguft 1872. gr
toar ber ©of)n eine§ Kaufmanns, er'^ielt ben ©(^ulunterrid)t in feiner 5}ater=

ftabt, Oerlie^ aber 1835 bie ^rima bes 6t)mnafium§, um fitf) bem Äaufmann§=

ftanbe ^u toibmen. 2öat)renb ber 4^2iät)rigen !i?et)r3eit ertt3a(i)te bie Siebe ju

n)iffenf(|afttid)en Stubien in it)m, er trieb neuere Sprachen unb manbte, at§ er

frei geworben, alle Gräfte barauf, ba§ Serfäumte nacEiju^olen. 1841 mad)te er

ba§ Slbitui-ientenejamen unb be^og bie Unioerfität Ütoftocf, mo namentlid) 2Bit=

branbt, ber Sater be§ ®ic£)ter§, öon ßinflu^ auf x^n xoax. 1842 ging er nac^

Seibaig unb trieb gefc^i(i)tü(^e Stubien unter SBacCiemutf), 1843 nad) 5Hün(i)en,

mo ber 3)i(i)ter ^. S. ©(^effel fein ©efätirte unb (^reunb mürbe unb too er

burc^ xl^ierfrf) jur ctaffifc^en 2lrc£)äotogie unb ^unftgefc^idjte geaogen würbe, ^m
folgenben ^a^re lie^ er \iä) in Serlin nieber, grünbete feine ß^jiftenj auf Unter=

ricfit in neueren ©bvacfien unb auf fctiriftfteEerifi^e 3;t)ätig!eit unb |)romoöirte

in 9ioftocE auf ®runb einer Sd)rift „Son ber eraie^enben 5}la(^t ber Äunft für bie

^ugenb". ^n Sertin mar 6. namentlich mit fyranj .i?ugler in enge Sejietiungen

getreten unb auf beffen Serantaffung erhielt er Com ^Jtinifter Öabenberg ben

2luftrag ju einer S)enff(^rift über „S)ie 9teorganifation ber i?unftöertoa(tung im

preu^ifc^en ©taate". ^raftifdien Erfolg '^atte fie nicE)t. ^m beutfd^en Äunft=

blatt ift fie fpäter abgebrncit morben. ^Jtit biefem Journal ift (f. eng üerfnübft.

9lacf)bem er 1849 einige ^Jlonate in ber Ütebaction ber „5ReiiIenburgifd)en

3eitung" au ©c^toerin gemefen, !ef)rte er nac^ Seriin jurüct, um aU ber Ser=

trauenSmann ber gai^genoffen ba§ „5lllgemeine Drgan für Äunft unb Äunft=

gefc^i^te" in§ geben ju rufen, ba§ er, folange e§ beftanb, 1850 58, leitete.

Sei ber ©rünbung ber „Serbinbung Tür l^iftorifc^e ^unft" mar er üoraugSmeife

betl^eiligt. 9lad§bem ha% Seutfc^e Äunftblatt eingegangen , mar g. in '$ritiat-
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öorlejungen üöer Äunftgef^i(i)te, fpäter öor größeren Greifen gemif(f)ten ^4>u!6Ii=

cum§, jotDte fd)n|tftettenfi^ t^iitig. S5ei feiner au^erorbentlic^en Sel^rBegaBung

tarn ex gan^ in ba§ redete ^•a:^rn)afjer, ai^ er 1863 jum ^:i5rofejfor ber Äunft=

gejcf)i(i)te an ber ^un[tafabemie ernannt n^arb. ©päter erweiterte er ben .^rei§

feiner Äorlefungen, inbem er über claffijtfie ®i(^tung atter nnb neuer 3eitt)ortrug;

in ber ^^olge übernahm er auc^ funftgefcf)i(^tli(f)e 25ortefungen an ber (Sett?erl6e=

unb ber SSauatabemie, fam aber erft 1868, at§ er einen 9tu| nad) ^arlSru^e aB=

gelel^nt £)atte, in eine einigermaßen forgenfreie ©teEung. Größere Steifen machte

er 1862 unb 1863, Wo er in S)eutf(^tanb, granfreid^, ßnglanb toar, unb 1870,

wo er at§ SSegteiter be§ ©roPerpgS öon 5}te(itenBurg nac^ Italien ging, ^m
^ai 1872 berief i^n ber 5)tinifter galt in ba§ Winifterium , um ba§ 9teferat

über .^unftangelegen^eiten p überne'^men. @r Voax ber 5Jlann be§ allgemeinen

33ertrauen§, namentlich) auc^ ber Äünftterfreife , unb man tonnte öon il^m ba§

öotte 25erftänbniß für bie 3(ufgabe einer burd^greifenben 3fieorganifation ertoarten.

3)iber fc^on üjenige Monate Iiernad^ marb er bem neuen 35eruf burd^ eine ^ranf=

§eit, bie fdfineE fein (5nbe t)erbeifüt)rte, entriffen.

(5. ift al§ S)id)ter erft nac^ feinem 2obe allgemeiner befannt getoorben.

©d^on al§ @t)mnafiaft ^atte er fleine ßrjä^lungen in ber bon 5lma(ie ©d^oppe

herausgegebenen ^ugenbfd^rift „^buna" beröffentlid^t. ^n SSerlin mar er bann
eifrige^ 5Jlitglieb ber 5Did£)tergefeIIfd^aft Tunnel, aber if)m genügte bie Z1)e\ina^xm

eines engen i?reunbe§treife§ für feine Stiftungen, nur menigeg tourbe in bem öon
nalieftel^enben ^reunben £)erau§gegebenen ^a"§rbud§e „9lrgo" unb in ä^nlirf)en

©ammelmerfen mitget^eilt ; bafür War er aber auf bem 5]ßla^e, menn eine mürbige

Gelegenheit ben ^Poeten üerlangte. ©einem ^^fteunbe Saubert bid£)tete er ben

Sejt 3ur Dper ^acbet!^ , ben üerbinbenben Ze^t jur (Sompofition öon ©l^afe=

fpeare'S ©türm, bann eine Kantate jur (Sebäd£)tnißfeter üon Otaud^. ^^ür bie

©iegeSftraße in 23erlin beim ©in^uge ber Gruppen im ^. 1871 erfanb er ein

paar trefflid^e ©prüd^e. ^m S. 1874 erft gab bann fein 35ruber feine @e=
bid^te :§erau§ (33re§lau, 9t. .g)Dffmann). S)uic^ gemä^Ite ^orm unb g^ein^eit

ber ßmpfinbung jeictinen fie ftt^ au§; unter i'^nen finb einige SSaHaben, bie ^u

ben beften mobcrnen Seiftungen in biefer (Sattung gel^ören. ®a§ große (Sebid^t

„9tom" fommt f)iftorifc^en @ebi(i)ten öon ©eibel nal^e. Sm folgenben ^a^re
erfd^ienen feine plattbeutfdC)en S)i(f)tungen , öermifdit mit benen feineg 35ruber§

.^arl, unter bem 2;itel „2;remfen" (Kornblumen); tieffte ^nnigteit beS @emütl§§

öerbinbet fic^ ^ier mit bejaubernbem .^Junior unb meifter'^after ©ic^er^eit in 3^orm

unb 5Jlunbart, ma§ bon einem .Renner, mie ßtauS ^rott), anertannt morben ift.

5tt§ Kunftfd^riftfteKer bewegte fid^ 6. faft me^r auf äft^etifd£)em , al§ auf

^iftorifdiem ©ebiete, er na^m bat)er nur bebingt an ben ^eftrebungen 2;l)ei(,

toeti^e bie neuere Stic^tung ber i^unfttoiffenfc^aft beftimmen. S)ie ©rünblid^feit

feiner SSilbung läßt fid^ aud^ in aKen fleinen, gelegentti(^en 2lrbeiten, Wie in

einer x^üUt bon 9luffä^en im 2)eutfd§en Kunftblatt erfennen. S)a§ Gebiet, auf

bem er fid§ fpecieE gu ^aufe füt)tte , mar bie beutfd£)e Kunft feit ßnbe be§

öorigen ^a^r^unbertS. 6r ^tte ber ^iftoriter berfelben Werben fönnen. Wenn
bie überWiegenb pt)ilofopl§ifd^e 3luffaffung, fowie ein bi§ jum 5[Rüf)famen ge=

wiffent)afte§ Slrbeiten i^n nidf)t an äufammen'^ängenber gefc^itfitüi^er S)arfteEung

gel^inbert {)ätte. ^ebenfattS befaß er eine S(ttgemeint)eit be§ ©tanbpunfteS, eine

5-ät)igfeit, bie mannigfattigften (Srfc^einungen in il^rem Söefen 3u erf offen, wie

fie bei ber !unftgefd^id^tli(|en Söürbigung biefer @podf|e fonft nur feiten an3u=

treffen War ©einer (i)eifte§ri(i)tung nac^ ber claffifc^en ©d()ule nä'^er ftel)enb,

öerftanb er hoä) ,v 9-^- einer realiftifd)en Dlatur wie 3lbolf gitenjet frül^ unb
öollftänbig geregt ju Werben. 9Sor allem ^og i^n ber SSilb^^auer (E^riftian

S)aniel 9tau^ p felbftänbiger biograpl^ift^er ^e'^anblung an, er unternalim bie
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'^(uigaBe bei tiotlftänbtgei- 5öevh)ertt)ung Öriejüc^en unb jettgenöffifi^en 5Jiateriat§,

beenbigte jte aber ni(i)t. Sßon feinem Stuber ergänst, ift ba§ SBerf 1873 unb
1877 (SSerün, (i. Suncfet) erft^tenen. kleinere Slrbeiten finb bie biogva|)^if(^en

Sfi33en öon ©ottitieb ©d^aboto iinb öon ©dfiicf im Seutfdfien ^unftblatt (1850,

1858), bie treffti(^ gefcfiriebenen ©tubien über ban S)t)(i unb ^iembranbt at§

3:ert für )3f)otogi-ap!E)if(f)e 5tlbum§ im ©c^auei-'fc^en S}erlag, bann ber %nt 3U

ben 5p§otogra^3^ien mä) Srüggemann'S Ülltax in «Sc^leätoig unb bie ^Siograpfiie

.^ugler'§ 3ur brüten Auflage feiner (Bef(f)i(f)te ber 5!Jtaterei. Einige öffentlid^e

@in3eIöorträge , mufter^aft für biefen ^tved biSponirt unb in ctaffifd^er ^yorm

ausgeführt, l^at er fpäter beröffentlid^t, fo bie kleben über 6arften§, i^^orn^albfen,

„Erinnerung an <Bä)'mtd"
,

„9taurf) unb bie neuere 33i(b:^auerei" („3)ier 3}orträge

ou§ ber neueren ^unftgefc^i(i)te", Berlin, 6. SDunrfer, 1867), „Sn^eifmä^igfeit

unb ©c^ön^eit", eine geftrebe äu .©c^inferg @eburt§tag (3SerIin, ©ruft u. J^orn,

1866), „SSlicE auf bie ^unftri^tung ber ©egentuart" (33er(in, 9t. ^offmann,
1870). S)en ©(^riftfteller überttiog an Sebeutung ber 2ef)rer. ^Jlit ber fa(^=

üc^en ^Vorbereitung ndi}m @. e§ entft, fo fe§r, ba^ baburcf) anbere ^robuction

oft ge'^emmt toarb, aber er tonnte fi(^ feinen ©(^ülern gan^ "^iujugeben unb fie

ebenfo an ben ©egenftanb , ben er be^anbelte , tcie an bie ^erfon be§ Öe^^rerS

ju feffeln. @r Ujirftc auf fie pgteid^ buri^ fein gaujeS äöefen, burcö bie fe(bft=

tofe 9teinl^eit, bie ^o'^e i^bealität feiner 9latur.

9le!roIog öon Sruno ^el)er, J^unftc^ronif VIII. 9tc. 1 u. 2. - kleben

bei ber ©ebäc^tni^feier für ^. @., S5erlin 1872. SCßoItmann.
©ggcrö: Soac^im (Serfiarb @., ein „armer ^oet", geb. 3U -Ipamburg

ben 24. San. 1777 in bürftigften 35erT^äItniffen, eine§ ©(^neiber§ frü^ öermaifteS,

f(^Ie(^t unterricf)tete§ ^inb, bann ©c^neiberlel^rling , bi§ feine Viebe 3ur 3ei(^en=

fünft ^ bie eiujige ^reube feiner traurigen ^ugenb — f^n in anbere S3a^nen

lenfte. ©einem 2::alent mar jebocC) ber Eintritt in bie .^ünfttertaufba^n nid§t

geftattet , er mu^te fid^ mit 3f{outeaur=9Jtaterei begnügen , um fein ^afein ju

friften unb in ^yeterftunben 3U tefen, ma§ it)m in bie .^änbe fiel, ^urdf) (Sott=

fc^eb'§ ©prac^lei^re unb 3)ic§tfunft angeregt unb eingef(|utt, füllte er fi(f) bann

burcC) einige 5Jiufen= ^ttmanac^e unb ©c^itter'§ 9tnt^otogie bergeftalt begeiftert

für bie ^oefie, ba| er biefelbe fcf)öbierif(^ auszuüben begann, 3unäcf)ft in einem

e)jiftoIarif(f)en ©ebic^t über bie gottbauer ber ©eete, ba§ fel^r lang p merben

öerft)ra(f), aber 3um @Iüc£ unöoKenbet blieb. 2tu§ 3^^e:^oe, mo er um 1803

aiouteaur malte unb ^^itofD|)'^irenbe 35erfe fc^rieb, nai^ .pamburg jurüiigefel^rt,

nötl^igte i'^n üi3ttige Ertnerbfofigfeit , einen ber infeiiorften 5Dienfte feiner S5ater=

ftabt anjunelimen: er mürbe 5^ad)tmäd)ter ! ©eine S5igitien aogen i^m jeboc^

im S. 1810 f(^mere J?ranfReiten 3u, er mu^te ben 2)ienft aufgeben unb fa^ fid^

ber bitterften 5Zott) öerfatlen, al§ zufällig einige feiner ©ebic^te, im g^'^unbeSfreife

ber 2Bitttoe ^(opftod'§ öorgelefen, il^m t^^ätige ©önner ermedten, me((f)e aud^

bie Verausgabe einer ©ammlung feiner ^poefien öeranta^ten unb möglich machten.

S)enno(^ berbüeb er, bei fortbauernbem fanget einer erträglid^en bürgertid^en

©tellung, ju bereu Erringen e§ i^m an Stiatfraft toie an (Befd^icE fe^tte, teben§=

taug ein armer ^:t>oet, beffen trübeS Erbcnmallen am 17. ^uti 1820 ber Sob
beenbigte. — E§ mürbe fomit !aum gered^tfertigt erfd)einen, ba§ 3Inbenfen an

biefen fd^Iie^Iic^ etmag tierfommenen Sid^ter (ber in Seutfd^tanb 3;aufenbe feineg

©leid^en '^at) in biefem biograp^ifi^en Söerfe feftju^alten , menn er nid^t al§

öergeffener SSerfaffer be§ feiner 3eit altbe!annten 2iebe§: „2Ba§ ift ber ^enf^?
fiatb S^ier, '^alb Engel!" einigen 3lnfprud^ barauf ^tte, ermähnt ju toerben.

Slber ber Unftern feine? 2eben§ ^at aui^ ^ier gemattet! S)ie§ öormat§ burd^

unjöl^lige fliegenbe Sldtter „gebrucEt in biefem ^a^r" üerbreitete, nic^t nur tiou
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^änfelfängern
,

fonbern au(i) in Sogenannten gefetlbeten Greifen biet gelungene,

je^t öerftungene ßieb, — e§ fep, äufättig üBerje^en, in ber Sammlung feiner

@ebi(i)te! Unb, abgebrucft im 5lHgem. beutfc^en ßiebei-=Öejifon (Seip^ig 1846),

Sb. IV. <B. 30, toirb bafelbft al§ SJeriaffev nic^t d., fonbern @öer§ genannt.

— Ue!6rigen§ f. feine ©elbftbiogra^j^^ie öor ber 2. 9XufI. feiner ÖJebid^te, §am=
bux-g 1820 unb -Hamburger ©d^riftfietter-ßesifon Sb. II. ©. 149—151.

33 e n e f e.

(Sggcrt: äöil^elm 6., ein reicher Kaufmann au§ 5lmfterbam in ber

jroeiten ij)ä(fte be§ 14. Sa"^i*l)unberte, l^atte bem ^er^og äöill^elm bon 95atern=

,g)oEanb in finanzieren SSebrängniffen öfter§ beigeftanben , unb toarb üon i|m

äum @c£)a^meifter öon ^ottanb ernannt. 5ll§ foli^er f)atte er, obgleich er

S3ürgerti(i)er blieb
,

großen 9Xntf)eit an ber 9tegierung, freilid) öielfat^ öon ben

gbelleuten angefeiubet. S)ennod) "tiielt er autf) nad^ äöil^elmS 2;ob bei ben ^oe!ö

au§. 6r ftarb 1417. ©eine SSaterftabt öerbanfte if)m biel, barunter bie neue

Äirt^e. 2U§ .^err öon ^urmerenb, tDeId)e§ ©täbti^en er baute unb mo i'^m ber

größere Sf^eit be§ umliegenben SGßaterIanb§ ge'^örte, f^at er öiet für bie @nt=

roitftung biefer bamal§ nod) fe'^r ^urüdgebliebenen fum|)figen ßänber, toelt^e

oon ba an anfingen troden gelegt 3U tüerben. ^. ß. 5JtüUer.

(Sggcftcin: ^einrid^ (5., aut^ 6c£ftein genannt, ein berül)mter SSucf)-

brurfer in «Strapurg. 6r tuar 5Jtagifter ber fünfte unb ber ^'^itofop^ie, 3}i=

cariu§ unb ©iegetbetoalirer be§ bifd)öf[i(^en ^ofe§ , mar in ©traPurg geboren,

mürbe 1442 alö Bürger bafelbft aufgenommen unb 1451 mit 5lgne§, einer

(5c£)lDefter bou ^tict)ael Odifenftein , öermäl^lt; er toolinte in ber ^ungfrauen=

gaffe bei ©t. ©teb'^an ^lan, too er auc^ feine ©rurferei liatte. @r fott mit

bem berütimten gleiiiiäeitigen SSudjbruder 3o^anne§ ^Jlentelin gemeinft^aftlid^

gebrucEt t)aben, toie toenigften§ A^ieronljmuS ©ebtoeiler be'^auptet, ber einen

f(^ri|t(i(i)en S}crtrag gefe'^en l^aben toiE, toonacf) beibe ba§ (Se^eimni^ be§ 2)ru(ien§

betoa^ren tooEen. i^m ^. 1471 brudte er ätoei 2öer!e: „Clemens V. Consti-

tutiones" unb „Gratianus. Decretum cum apparatu". ^m erfteren 2Ber!e be=

mertt er, ba^ er ftf)on unjälilige 35änbe öom göttü(i)en unb menf(i)lidC)en 9te(f)te

gebrutit l)abe. S)iefe frül)eren 2ßer!e tragen feine ^a^r^atil, unter biefen befinbet

fi(^ bie erfte beutfifie 33ibel, benu nac| ben neueften ^^orfc^ungen fte'^t i'^r

bie 5[Renterf(^e Ausgabe öon 1466 naii). ^m S. 1472 brucEte er „Ciceronis

Officia" unb „Justiniani Institutiones" mit ben „Consuetudines Feudorum", bann
toei^ man nid)t§ mel)r üon i^m, inbem fein 2)rucf mebr öorfommt, toelcfier feinen

Flamen trägt, bocf) ift e§ al§ fidler anjunelimen, ba^ bi§ in ba§ :S. 1478 äöerfe

mit feinen 2;t)))en gebrudt tourben, toie 3. 33. 1474 ein „Julius Caesar". iebodE)

oljue Ort unb ©rüder, erfd^ienen ift. äöo unb toann er geftorben, lä^t fidf)

nict)t na(^toeifen, cbenfo toenig feine fonftigen Seben§umftänbe.

S3gl. Sid^tenberger, @efd)id^te ber 33u($brucfer!unft ^u ©traPurg ©. 70.

Schoepflini Vindiciae typographicae p. 44. 47 u. 100. ^'ilfßi^ftfitt/ @efct).

ber S3uc^bruiierfunft ©. 166 u. 167. .g)ain, Repertorium bibliographicum

Vol. I pars IL p. 162 u. 496. ßotton, Typographical Gazetter p. 17.

©teigenberger, S)eutfd^e Sibeln ©. 35 ff, ßi(f)tenberger , Initia typographica

p. 61— 73. ^anjer, S)eutfd^e Slnnalen, S^fä^e @. 1. ^anjer, Ännales

typographici Vol. I. p. 80—88. ^eld^ner.

^ggö: (Beorg ^ofep'^ b. @., geleierter 2;:eeologe, geb. 1663 in afi^^ein^

felben, f ebenba 1755. ©ein 9lbel§titel beru^^te auf einem bon 9tubolf II. ber

tJamilie berlie^enen Siptom, tocld^eS burd) ßeobolb I. erneuert tourbe. 3lufeer

i^m fcfirieb fi(^ „b. @." nur nodt) ber 3lmtmann ^o^^ann Subtoig, ber tabfere

SJerf^eibiger Stl^einfelbenS gegen ben fran3öfifd£)en 5Jlarf(^aE Srequi (1678).
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©eorg 3^oje|)l) ö. @. loarb Soctor ber Xl^eologie unb lebte bann 7 i^al^re in

3ftom, tDO er fi(^ eifrig mit :^i[tortfc^en unb t^eologifc^en ©tubien Bejdiäitigte.

^laä) feiner 9iüci!e:^r tourbe er 1689 6§or§err unb nai^^er (£u[to§ am ©tifte
©_t. Waüin in gi'^einfelben , eine ©teEe, bie er 16i§ ju feinem im 92. ^a^ve
erfolgten xobe fiefteibete. S}on feinem auSbauernben glei^ unb feinem (3-orf^er=

trieb jeugen bie 3h:)ei umfangreichen äöerfe: „Pontificium doctum", Coloniae

1718 unb „Purpura docta'', Francof. 1710, Monachii 1714, Augustae Vindel.

1729, erftereg einen, le^tereä öier golioBänbe umfaffenb. 2(u^erbem f^rieb er

ein Seben feine§ D'§eim§, be§ $ater§ ^gnatiuS (f. u.), fotoie beutfdC^e unb latei=

nifc^e 6rbauung§= unb @ebetbü(i)er.

^. ©^röter, ^. Sgnatiu§ Don 9t^einfelben. ®a§ Sebengbilb eine§

ßapujinerS. (33eigabe jum ©c^tuperic^t über bie ©t^ulen öon Sifieinfelben.)

gricE 1860. @. 13. 21. Schümann.
®ggö: ^gnatiu§ @., 6a|)U3iner unb ^paläftinareifenber, geb. 4. Dctbr.

1618 in gi^einfelben, t 13. gebr. 1702 in Öaufenburg. ^n feiner SSaterftabt,

foioie 3u ^Pruntrut unb greiburg im 33r. öorgcbilbet, ftubirte er auf ben Uni=

tierfitäten Sittingen unb ^nn§brucE bie Üted^te , öertaufrfite fie aber nai^Eier mit
ber 2;^eologic unb jtüar in S^olge be§ tiefen 6inbrucE§, todä^m ber ^Inblirf ber

3}ertöüftung unb be§ @Ienb§ in ^t'tieinfelben nad^ einer fünfmonatlichen i8elage=

rung (1634) auf fein ^nnere§ machte, för gelobte fid^ nunmel^r freiwittiger

3lrmutt) unb trat in ba§ freiburgifdie ^ranciäcanerftoftcr. SBalb geupanu er ben

9tuf eine§ öortrefftirfien ^anj^etrebncrS; au($ würbe er ein SBofittl^äter be§ 3}oIfe§

burc§ ben 5Jknne§mut^, mit tneldjem er fid) ber ^ügeUofigfeit ber fran^öfifc^en

©olbaten toiberfe^te. 5luf htn 3iuf be§ @encralmini[ter§ be§ Ga^uäinerorbens

S-ortunatu§ üon ßatoro fd^lo^ er fid) aU ©eelforger ber öenetianifdien glotte

an, tt)et($e 1655 unter ßaurenjio ^arcetto gegen bie dürfen au§füf)r, unb
toofjute ber rut)mrei(^en ©c^tad)t bei ben ®arbanetten bei. S}or unb na(^ biefem

Kampfe, ben er felber befdjrieben 't)at, öermeitte er auf einigen gricdiifdjen Sitfelu

unb erroarb \\ä) ^ier burd) ^(ug!)eit unb 5JUIbe fogar bie Zuneigung ber mut)a=

mebanifdien 33eöölferung. ©egen @nbe be§ 3. 1656 begleitete er ben ©rufen

Dctaöio bon %1)mn unb Sajig auf einer Steife nai^ ^^aläftina, befuc^te mä^renb

eines 16monatli(^en 2lufent^altc§ bie benfroürbigen Orte be§ Sanbeg unb feierte

fobann über 5tt)ru§ unb 6t)tiern nad) SJenebig prüd. S)af)eim erl^ob i!§n bie

<^od)ad)tung feiner OrbenSbrüber ]vl ber ©teile eineg 6uarbian§, bie er 29 ^a'^re

lang an üerft^iebenen Grten beffeibete. 2U§ fold§er machte er fic^ bcfonberä

burd) bie Ermunterung miffenfi^aftlidier 2;^tig!eit in ben J?lofterfd)uten üer»^

bient. @r ftarb in Saufenburg, tüo er bie legten ^al^re feinet 2eben§ ^ugebrac^t

]t)atte. @in ünblii^ frommer ©inn, 3lnfprud)§fo|ig!eit unb mitber ©ruft gemannen

if)m bie iperjen ber ^enfdien. ©eine Steife nac^ ^^patäftina gab er unter bem

Flamen ^. 3fgttatiu§ t)on Sttieinfelben :§erau§. ©ie erfd)ien 1664 5u (^onftan^

unb fü'^rt ben Xitel: „Sterne 3?erofoloml)tamfd)e 23ilger=iyat)rt , ober !ur^e Se=

fi^reibung be^ gelobten §el)ligen 8anbt§" ic. S3i§ 3um 6nbe be§ ^a'^r'^unbertS

mürben fernere 3lu§gaben 3U 2)ittingen, äöüräburg unb 2lug§burg gebrudt.

©eine SDarftettung ift, mie fein SBefen, einfad^ unb |3runf(o§ unb bemeift fein

reblid)e§ Semü^en, ba§ öon il^m ©efc^aute unb S5ernommcne möglic^ft genau

mit,5ut:§eilen. S)a^ man in feiner gr^ä^lung jumeilen abergläubigen S3orftettungen

begegnet, erflart fid) au§ bem @etfte feiner ^^tt unb toirb i^m nid^t attäu f}0^

angered)net toerben bürfen.

J?. ©d^röter, ^. ;3gnatiu§ üon üt^einfelben. S)a§ 2eben§bilb eine§

ßapujiners. (^Beigabe ,^um ©d^luperi($t über bie ©deuten öon Ütlieinfelben.)

i^rid 1860. — %. lobler, Bibliographia geographica Palaestinae, Seipjig

1867. ©. 106. 51. ©d^umann.
43*
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©gUIJCrt, 1006—1039 aSifc^of öon greijtng, ein 'ooxnttjxnn SSaier, öer=

toanbt mit ben ©rajen öon 616er§Berg. 6. Begann jeine Saui&al§n am ^ofe

Äaifer ^einri(i)§ II. aU .^analer füi; beutjd^e unb italienijc^e 5lngetegenf)etten

öon Einfang Sunt 1002 16i§ Einfang Wai 1005. @nbe 9tuguft 1006 tourbe er

aSifc^of üon i^reifing, tttar al§ foI(i)er im 5tot)eml6er 1007 zugegen auf ber

S^ranffurter ®t)nobe, burcf) tDet(ä)e fid) .^eintid^ II. bie 3uftimmung be§ beutfd)en

©piffo^atS 3ur Stiftung be§ a3i§tlE)um§ SSamBerg öei-fc^offte, unb war aui^ fonft

nocf) in ben ^a^ren 1010, 1015, 1020 Bei gted^tSacten biefe§ ^errfc^evS mit

t{)ätig. 5ln ber eigentlidien 9leid)§regierung nat)m 6. bei SeBjeiten i^einridiS

feinen, tt)enigften§ feinen fieröorragenben 3lntt)eil : bielmel^r toibmete er fid) t)or=

3ug§tDei|e feinem SiStl^um, h)eld)c§ unter bem SJorgänger in eine clenbc a5eria|=

fung geratl^en toar. ^c^t erftanb e§ wieber p einer neuen Stütze, bie ge=

fennseid^net toirb buri^ örmerbungen öon Sanb unb Seuten unb burdE) geiftliäie

©tiftungen, tüie bie Umtoanblung be§ ©tijteS ju 3öeif)enftepl§an in ein ^lofter

öon ftrenger DBfe^'banä. 3u einei^ politifcf) öebeutenben ©teEung gelangte @.

erft unter Äaijer ^onrab II. , ot§ ^lacfjfotger be§ im Sl^ril 1029 geftorBenen

a?if(i)0|§ aSruno öon 5Iug§16urg in ber ^Pflege unb ßrjiel^ung be§ minberjä^rigen

Äaiferfo^ne§, be§ ßönig§ ^dnxiä) III. ^m S- 1033 :§atte ®. beffen (äräie^ung

öoHenbet, jur 3ufriebenl§eit be§ Äaifer§, unb tourbe be§l^all6 Belohnt mit größeren

ßanbfd^enfungen an bie Äirc^e öon greifing. Uel6rigen§ 16e'^au|)tete fic^ @gilbert§

@influ| auf ^einrii^ III. auä) nac£) ber Söfung i|re§ 16i§!^erigen a}erf)ältniffe§.

^n einer Slngelegen'^eit , toelcfie auf einem SSamberger ^ürftentage, ^fingftcn

1035, 3u l)eftigen Sluftritten 3tt)if(i)en i^aifer unb ^önig 5InlaB gab — e§ "^an^

belte fid^ um ein ^ei-'löürfnil jtoifdien Äonrab II. unb feinem ©äitoager, .^er^og

3tbalbero öon Äärnt{)en — toar @. $einind^§ Sßeratfier getoefen. @r l^atte if)n

3U einer bem .^er^og günftigen Haltung beftimmt unb ^toar ofine SSortoiffen be§

Äaifer§. Äein SBunber ba^er, ba^ biefer fe'^r ^ornig tourbe, aU er ben toal^ren

@a(i)öerlf)alt erfuf)r unb ba^ fein UntoiEe ficf) öornel^mlid^ gegen ben aSifd^of

r{(^tcte. £>iefer öerfuc^te jtoar fidf) ju rei^tfertigen , aber umfonft: er tourbe

f)öii)ft ungnäbig entlaffen unb e§ öerging einige 3£it 5i§ ba§ frühere 6inöer=

ne'^men toieber^ergefteHt toar. Stt§ Äonrab IL am 4. ^uni 1039 ftarb unb
^einrid) III. ben S^ron beftieg, toar @. nod^ am ßeben, inbeffen fd§on am
4. ^loöember beffelben Sat)re§ folgte er bem ^aifer in§ ©rab, ben 3£itgenoffen

öor oEem benftoürbig a(§ umfidC)tiger 9f{egent feine§ SiSf^umS. 2lu(| öom rein

geiftlid£)en ©tanb)3unft au§ ift it)m in ß^^ronifen öon 3öeil^enftet)!§an reic£)e§ 2ob

gefpenbet toorben. ßine befonbere Siograp't)te fetilt jebod^, obgleich urfunblidf)c§

Material baju au§reid^enb bor^anben toar. 3ufammengefteEt unb öerarbeitet

ift e§ 3uerft in neuerer Sät öon 5Jleidt)elbe(f, Historia Frising. Tom. I. p. 205
bi§ 235, Tom. IL p. 486—510.

9}gL ferner bie auf ß. besüglidien 3lbfd)nitte bei @. .»pirfc^, ^a'^rb.

^einri(^§ IL, SBb. I. unb (5. ©teinborff, ^a^rb. ^einrid^§ IIL, SSb. I.

© t e i n b r f f

.

©gilbert, ßr^bifd^of öon Syrier 1079—1101, war ein geborener @raf
öon Drtenburg in SSaiern unb tourbe at§ S)om)3ro^ft öon 5paffau öon ^önig
^einricE) IV., nad^bem mehrere ©etoäl^lte beffen (Genehmigung nid§t erhalten

f)atten, om 6. i^anuar 1079 jum ßräbifi^of öon Slrier ernannt. 6. toar a(§

ein eifriger ?lnl§änger be§ frän!ifd£)en Äönig§!^aufe§ ejcommunicirt unb fonnte öon

^ßapft ©regor VII. bie Seftätigung feiner geiftlid^en 2Bürbe ni(f)t erlangen. S)a=

gegen fodf)t er tapfer für feinen ^önig in ber ©df)la(i)t an ber Alfter am
15. Octbr. 1080 gegen ben ©egenfönig 3tuboIf unb bie ©ac^fen. @rft im Sf-

1084 erf)ielt @. bie Söei^e au «Dlainä unb 1085 öom ©egenpapfte (Elemen§ IIL
aud) bie aSeftätigung ber er3bifc£)öflid)en 2ßürbe unb ba§ ißaEium. 2Iuf SSefe'^I
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^aifer ^einrid^ä IV. frönte er 1086 3U ^rag ben Söfimenfönig SCßi-att§lau§.

äöäf)vcnb ber^^ubenöerfolgungcn in ^ola,t bc§ crften ÄreujäugeS 1096 jeigte er

]i^ a(§ ein geredeter unb menfi^enireunblic^er 9tegent, inbem er benjelben

S(^u^ geiüä^rte. @r ftarB 3U Srter am 3. ©e^tbr. 1101 unb liegt im borttgcn

Som Begraben.

Hist. Trev. cap. LVIII—LXVI. — Selber unb ettefter, «ölittetr^etn.

Urf.=q3uc^. — @ör^, gj^ittetrl^ein. 9legeften. gltefter.

(5giImar,S5if($oTöon£)§nabrü(f (885—907 t H. ^ai), erft^eint unter ber

iDtegierung 2lrnuli§ al§ Sl^eilne'^mer an me^^reren ^ird^enberfammlungen, nament=

liäj 3u main^ 888, gfranffurt 892, Xribur 895. S)a§ 93Mn[ter 3U £)§nabrücf

fe^te in er Befferen ©tanb. %m befannteften ift fein 5^ame burd) eine Ätagefc^riit

über bie feiner ^ircf)e gebül)renben ^^^ten, toelcfie er gegen 890 an ben $apft

<Bhp^an YI. ric£)tete. 6in großer 2;f)eil berfelben toar nämlicf) feit Subtoig bem

frommen ben beiben eng ücrbunbenen i?Iöftern ßoröei unb ^erforb 3U fd)tt)erer

S5eeinträ(f)tigung be§ 33i§tf)um§ übertragen unb öon Äönig 5trnulf unb ber

9Jtain3er ©l^nobe beftätigt toorben. ®ie ßntfd^eibung berfelben fottsie bie eines

@eri(^te§ bon 9 S5if(^öfen in biefer ^Ingelegen'^eit tooEte G. ni(i)t anerfennen,

fonbern, ba er fic^ auf ben bierten Stieil ber feinem ©tifte urfprüngli($ juftel^en^

ben ßinfünfte befd^ränft fa"^, fein öerle^teg Stecht bur(^ ben ^apft l)erftelten taffen.

S)iefer f(i)eint ficf) jUjar ju feinen (Sunften erftärt ju 'tiaben, eine befonbere äßir=

!ung aber übte fein Eingreifen jebenfatt§ nid)t, öietme^^r blieben Vorbei unb

.g)erforb im boHen @enuffe ber ftreitigen S^f^nten, mit ber 95erpflid)tung für ben

Unterhalt be§ ©rapriefterS unb ^farrerö in ben betreffenben ©^rengeln ju forgen.

2)er SÖifc^of bon CSnabrücE cr'^ielt auf feine klagen leine anbere (Senugtl)uung

al§ ba§ i!)m au^er ber Immunität ba§ ^ied^t berlie'^en mürbe, an feiner öeer=

fa'^rt tlieilaune^men , e§ fei benn ba^ bie Sänen fein 93i§tf)um angriffen. 6rft

.'peinric^ IV. gab nac^malä unter Senno ber OSnabrüdEer Äirdlie 1079 bie ftrei=

tigen 3el)nten ^urücl.

^uft. gjlöfer'g £)§nabr-ütf. @ef(^. l)erau§geg. bon Slbelen I. 253. 276

bi§ 284 (mofelbft mel^rere gefälfd^te Urlunben al§ ed§t benu^t toorben finb).

S)ümmter, (Sefcl)i($te be§ Oftfränlifd^en 9teic^e§ II. 236.

6. Summier.
(fgiii^arb f. ©n^arb.
(Sgino f. (£gno.

(fgli: S)ani el @., ^aläftinaia'^rer, geb. 1532 in 3tarau, geft. ebenba 1564. @rft

neun ^a^re alt, bertor er ben Sßater, im aditje^nten trat er bei einem 5l|)otl)efer in

©(^mabif(^=@münb al§ l^e^rling ein, ging bann nad§ 3fnn§bru(i unb 1552 nad§

^öenebig , bon mo er mit einem gi-'^unbe eine S^teife nai^ ßanbia unb Gripern

unternaf)m, bie fic^ unbermut^et bi§ nad^ ^aläftina augbel)nte. 5kd^bem er

beffen merlmürbigfte £)rte befud£)t Ijatte, lehrte er über ^taliett nadl) Slarau

3urüii, mo er im 2)ecember 1556 mieber anlangte. @r ridl)tete l)ier eine Slpof^efe

ein unb berfa^te in feinen ^u^eftunben eine SSefd^reibung feiner Steife, meldte

nad) feinem frühen Xobe bon feinem 6d£)mager §an§ Wixiä) Otagor (1568 bi§

1572 ^^farrer in 3oftngen, geft. 1600 in 93turt) mit einem 5la(^morte l§erau§=

gegeben tourbe. ©ie fülirt ben Xitel: „9lei| jum '^eil. @rab. ^[Reerfal^rt
, fo

SDaniel (kdiin get^n, bon 5lrom gelin ^ierufalem", 33afel hti ©am. S^iiario.

1575. 4. 51o(^ im gleicfien ^ai)xt erfdE)ien hti ben (Sebrübern Oftein in SBafct

eine jteeite 3lu§gabe, unb anä) in ber {yolgejeit, fogar no(^ einmal 1803, mürbe

ba§ Süc^lein ö|ter§ aufgelegt, ein SemeiS, ba^ bie naibe 3lrt ber S)arfteEung

bielfeitig anfprac^. 5lu^er ber ^Jteifebefd^reibung gibt baffelbe in f^orm dl)rono=

logif(i)er 3;abeEen aucf) no(^ eine lur^e ißtograp^ie be§ 35erfaffer§.
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x^. X. SSronner, S)er ßanton ^targau. ©t. ©allen unb 33ci;n 1844.

Sb. 2, @. 39. 3;o6Ier, Bibliograpliia geogr. Palaestinae p. 75. %. @(^u=

mann in ben blättern au§ bem 2Biggertf)aIe. 3oftngen 1864. <B. 63 unb

69 ff.
9t ©rf)umann.

@g(t: ^ einrieb) @. , fiefannter unb noi^ je^t betieBter fc£)n)ei3enf(i)et

Siebei-comiDonift, n)urbe geboren am 4. ^ärj 1742 ju ©eegräBen, einer ©emeinbe

be§ 6anton§ 3üricf) at§ ©o^n eineg f^aBrifanten bon SaumtooIItüd^ern. ©eine

erfte muftfatifd^e Slnvegung er'^ielt ber bui-(i) feine f(^öne©timmeau§ge3ci(i)nete J?nal6e

burd) ^faiTei; ©c^mibli in Söe^ifon, ber, fetBer ein großer ^ufiffreunb unb

^Jtufiffenner , fi($ be§ iungen 2alente§ anna!)m unb if)n Bei einer i^m Be|reun=

beten, tiermögliciien ^5familie (ß^Iingei) in 3ü''-'i'^ einführte. |)ier mürbe @. mie

ein ©o^n angefe'^en unb er"^iett eine grünbli(i)e f^eoretifc^e mie Bvaftifc^e S3il=

bung in ber ^ufü. SSalb öertegte er fid) aud) auf ba§ ßomponiren unb t)ier

traf er Befonbcr§ ben religiöfen unb ben öolfsf^ümlid^en Son fo glücEtirf) , ba^

3. 23. ba§ 3üi-"(^erif(^e ©efangBud), 6gU'§ äöerf, Bon großem (äinftu^ auf 3ürid)§

fird)li(^e§ ßeBen getoorben ift unb auf lange Qdt ^inau§ au(^ Bleiben wirb

unb ba^ ber Befannte ßaöater feine Sieber Bon feinem onbern tieBer comBonirt

fa^, al§ Bon feinem f^^reunb @. S)ie ß^fioräle @gli'§ ^eii^nen fid) nid)t Bto§

burd) reinen ©a^, fonbern burd) gro^e ß5emanbtt)eit in ber ."parmonie unb meto=

bifd)en g'^wB Borf^eittiaft au§. ß. felBer mar ein ^eifter be§ 5lu§brud§ unb

35ortrag§ unb ba^er ein fe^r gcfud)ter ße^rer , beffen Unterrid^t gtän^enb ^^0=

norirt mürbe. @r BtieB unBer'^eiratfjet unb "^interlie^ ein f(^Dne§ SSermögen,

aU er, 19. ®ecBr. 1810, ftarB. ©eine 2Ber!e finb „VI ©d)meiäer=Sontaten"

Bon SaBater mit Drdiefter (1783), „Slumenlefe geiftlid§er @ebid)te Bon ben Beften

S)id)tern unb ßomBoniften S)eutfd)tanb§" ; „Dben öon gramer" (1786);

„©(^meiäerlieber Bon ßaöater" (1787); „©djttiei^erlieber öon Berfd)iebenen 23er=

faffern" (1787); „©i^meiä. 33ol!§Iieber" (1788); „©dimei^er. f5frei^eit§gefang Bon

%mUt)l" (1789); „J?inberlieber"
,

jmeiftimmig (1789); „@eEert^§ geiftüdie

Dben unb ßieber" (1789) unb ^Weiter ^'^eit (1798); „ßieber ber Söeisfeit unb

2ugenb" (1790); „f^eftgefänge Bon SaBater"; ba§ 3ür(^erifd)e ©efangBuc^
;

ferner

eine gro^e ^Inja'^t einjelner (Selegen'^eitScomBofitionen unb eine ^enge mel)r-

ftimmiger unb ©otogefänge.

©. 3ürd)er ^ieuja^^rSBIatt ber aHgem. 5Jlufi!gefettf(^aft 1857.

(Sglill: 9iaB^ael 6., reformirter S^eolog be§ 16./17. :3a'£)r'^unbert§, geB.

28. SecBr. 1559 in ber ©c^toeiä, t 20. 9lug. 1622 in gjtarburg. ©eBoren 3U

9luffifon, Santon 3üri(^, ©oI)n eine§ 3üi-'it^e>-' ^^'ebigerS '6gtinu§, ^coniu§, aud)

(Sö^ genannt), BorgeBilbet in (£f)ur unb ß^iaöenna Bei einem ^rebiger SentuIuS,

ftubirte er in 3ürid), @enf (Bei 2^. Se^a) , 23afet (bei ^. ^. @rBnäu§), mirfte

eine 3fitiai^g at§ Se"^rer 3U ©onber§ im SSeltlin, mürbe öon ba 1586 mit an=

bern ^ßroteftanten burc^ bie !at^oL Gegenreformation BertrieBen, marb Se^rer in

SSinterf^ur, 1588 ^äbagog am 2llumnat, fpäter ^rofeffor ber S^eotogie, '^ia^

conug unb 3lrd)tbiafon am großen 5Jlünfter in 3ünd). S)urd) ^Befd^äftigung mit

ber 9lBo!att)Bfe mürbe er auf tljeofoB'^ifdie ßebanfen unb alct)t)miftifd)e gjperimente

gefü'^rt, moBei er fein eigene^ toie frembe§ (Selb jufe^te, fo ba§ er ^ute^t ©d)ul=

ben latBer 1601 flie'^en mu^te unb 5Jtonate lang im @(enb um'tierirrte. ^lac^bem

er mit ^ülfe öon ^reunben fid) arrangirt unb einen elrenöollen 2tBfd)ieb au§

3ürid) er'^atten, 30g er nad) ßaffel ju Sanbgraf ^ori^, ber, ein f^ri-'eunb ber ®e=

teerten toie ber SUt^B^niften, i^n jum 2ef)ux in ©äffet, fbäter jum ^^rofeffor ber

^l'^eotogie in 5}IarBurg ernannte, 1606, Bei feinen alcf)t)miftif($en 25erfud)en mit

(Selb unterftü^te, it)m fein SaBoratorium aBfaufte unb mit it)m fleißig correfpon^

birtc. 1607 tourbe er Dr. theol., 1614 jugteid^ ©dt)toBBrebiger in ^arBurg,
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roo er )taxh. — 9iel6en all feinen apo!aIt)^tif(^en , at(^t)m{fti|(^en unb rofen=

freu^erijdien SBunberüc^feiten (1618 fc^riefi er eine .,Assertio frateruitatis Ros.

Crucis'-) mar er bo(^ ein refpectabter itieolog, BeüeBter Sef)rer nnb |rucf)tBarer

S(i)riftfteEer, unb l^at inSbefonbere auj bie ©injü^rung be§ reiormirten 5ße=

fenntniffeg in ipeffen (burcf) be§ Sanbgraien ^ori^ logen. 3}er6ejierung&punfte) ni(^t

geringen Sinflu^ geübt aU 5)ertreter einer ftreng caltiinifi^en ^räbe[tinatione=

(ef)re unb einer |öberaliftif(i)en 2t)eoIogie. — ©eine tTjeotogifd^en @d)riiten

jinb meift flein; bie bebeutenbften berfelBeii "fianbetn öon ber ^räbeftination, öon

bem ®ct)eimni^ unserer ßinpftaujung in S^rifto, öon bem (Snabenbunb, (Sünbe

tntber ben l^eil. Seift k. , unter ben p'^itofopfiifd^en ift Bemerfen§tt)ertt) eine

©dirift über ©iorbano 33runo (^Harburg 1609); bie tt»unberli($fte feiner ©diriften

aber ift feine „Prophetia halieutica ober ^eertounberifc^e ^ro^^ejeiung über bie

1598 in 'Jlorttjegen gefangenen geringe", au§ benen er triiditige (Se^einmiffe ber

Dffenbarung ^erauSlefen föoEte.

25gl. über fein Seben unb feine ©c^riften Xilemann, Vitae prof. theol.

p. 190; Söitte , Diar.; ^offmann, Lex. univ. ; Freheri Theatr. vir. erud.

p. 414; (Strieber, ^eff. ©etel^rtengcfc^. III, 301 ff.; .^eppe in §eräog'§

9t. e. 35b. XIX. äöogenmann.
©gloff: ßuife e., S)id)terin, geb. 14. üfebr. 1802 (nidit 1803), geft.

8. ^an. 1834. ^"fjr SSater toar SBefi^er be§ anfe'^ntic^en, an ber öimmat ge=

legenen @aft^aufe§ ^unt ©tabf^of im aargauifi^en 33aben , i|re 5[Rutter eine

praftifc^e, bei aEen ©lüdSgütern einfarfie unb in ftiEem Söo'^Itl^un fid) genügenbe

grau. Öuife 6. fjatte ba§ Ungtücf, balb naä) \f)xn @eburt berart ju erblinben,

ba| nur eine§ i^rer 5lugen- einen f(^tüad)en Sii^tfc^immer o^ne jeben Umri^
roa'^rne'fimen fonnte. @ie trug i^r partes, bur(^ feine är^tUcEie ^unft ab3utt)en=

benbeg 2oo§ mit freunbli($er Ergebung unb niu^tc fid) äufolge einer friebfamen

©eetenftimmung i^re bunÜen öebcnStage möglicfift angene|)m ju geftalten. 'üaä)

bent atzten ^a^xi öermeitte fie aditjefn ^Jtonate in ber 3ürd]er Slinbenanftalt,

unb mie fie "tiier eifrig lernte
, fo fud)te fie and) fpäter, ttjo fid) immer ®elegen=

|eit bot, i'^re ^enntniffe ju öerme^ren. hieben atterlei t)äu§lid)en ?trbeiten be=

fd)öftigten fie f^on frül) poetifc^e SSerfuc^e, rtieldie fie aber lange ge'^eim "fiielt, fo

ba^ nur ein 3ufatt ben SSefreunbeten i!)r 2:alent Dcrrietl). 2e|tere§ f)atte fid)

bi§ bat)in o^ne jebe Einleitung entmidelt ; eine fotc^e lüurbe it)x ungeahnt jut^eit,

al§ im S. 1819 ber befannte Siebter ^^r. ö. ^atf^iffon auf einer 9teife, bie er

im ©efolge be§ -^erjogg 2öill)etm öon SBürtemberg nad) Italien mad)te, mel^rere

SBodien im ©tabtt)of öertoeilte. Suife 6. trug i^m i^re @cbid)te bor unb na'^m

feine mo'^toottenb gegebenen ^Bemerfungen um fo banlbarer auf, al§ \t)x biefelben

erft eine ftarerc 6infid)t in i§re bi§ je^t unbemu^t getriebene ^unftübung t)er=

fctjafften. ^ebem ©"^rgeise fremb, fonnte fie nur fditoer bagu bermod)t merben,

juerft bie 9}er5ffentlid)ung einzelner unb fobann einer 9lu§tt)at)t i^rer ®ebid)te ju

geftatten. ©o erfd)ien bann bie ©ammlung öon einem befreunbete'n 2el)rer ^erau§ge=

geben unter bem Xitel: „®ebid)te ber blinben i?uife (^gloff. 3^^ SSeften ber 33ab=

^rmen", Saben im ?largau 1828. — @ine neue bebeutfame 2Benbung in il)rem

S)afetn brat^te ber 3}erfe"^r mit bem „fa^renbeu ^Jlufifanten" 3ol). Sian. Alfter,

ber am 6nbe ber ättjanjiger ^al)re a(§ 5)tufif(el^rer in 35aben angefteÖt toar.

6r unterrichtete fie im ©efang unb ßlaöierfpiel. 3lud) l)icr famen i^r unge=

roö'^nlidie 5Uturgaben ^u .^ülfe. S'^n i^xex Siebercompofitionen nebft fieben

anbern öon Alfter finb ber ätoeiten, bebeutenb öerme'^rten 5luflage i'^rer Sebii^te

beigegeben, toeldic neun ^a^re nac^ il)rem 2obe ein SBertnanbter , ber befannte

^^itterar^iftovifer unb ©oet^cfenner G'btoarb S)orer=(5gfoff, 1843 beforgte: „8uife@g=

loff, bie blinbe 51aturbid)terin. 3unt SSeften ber S^abarmen". äöie bie erfte, fo ift

aud) biefe ättjeite ?lu§gabc mit il^rem Silbni^ gegiert unb au^erbem no($ eine 5tn=
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ftd^t if)i-e§ öätcrtidfien |)auje^ l^inäugefügt toorben. S)em 2öefen ber S5evTaf|evin

ent|pi;e(f)enb, ftnb biefe Sieber einiad) unb o^m ^run!, aber tief em|)|unben, üon

r^i}t^mifc^em äöol^Ilaut unb meift toie äutn ©efange gefc£)affen. 5Jtan mer!t e§

jeber 3etle an, ba^ fie bem (Srunbe einer reingeftimmten 5Jlenfd)enfeele ent=

quollen ift.

©(^inbel, Sie beutji^en S)i(^terinnen be§ 19. i^afir'^unbertS III. 79—81.
- eb. Sorer in ber ginteitung ^m 2. ?lu§g. @. V -XXXVIII. — 35gl.

gr. 5}latt^iffon'§ Erinnerungen in feinen Schriften. 2lu§gal6e le^ter ^anb.

3ürtc^ 1829. 33b. 7. ©. 161-163 unb (S. S). ßlfter), ga^rten eine§ g3tufi=

fanten. |)erau§gegel6en öon Subto. 23ed§ftein (3. 2lufl.). 3?ran!f. a. 5Jt. 1858.

33b. IL @. 166-169. 31. ©(^untann.

(fglofiftcin : 3luguft Äarl, fyret^err üon unb ju 6., gro§'f)eräogI, fdd^f.

tt)ir!li(f)er ge'^eimer 9tatt) unb (Generalmajor, tourbe am 15. x^thx. 1771 ju

(Sgloffftein in graulen, bem ©tammfd^loffe feiner alten rei(^§ritterfcl)aftli(i)en

f5familie (ögl. ©rfc^ unb (Sruber I. ©ect. 31. Sb. @. 225 ff.) geboren, ßr

öerlor feinen 35ater frü'^jcitig unb tt)arb balb bem 33ruber feiner 5Rutter, bem

^reu^ifd^en ©eneral ö. X'^üna 3u 35erlin, jur ©rjie'^ung anbertraut. ^m ^alire

1784 tüaib er bem 9fiegimente feine§ C>l)eim§ al§ ^unler einberleiBt unb nac^

bem 2:obc beffelben al§ ßieutenant pm 9iegiment Sic^notD§!i öerfe^t ; al§ fold^er

mad^te er 1793 unb 94 bie nicEit immer glüdlii^en gelbäüge in ^l^olen mit, bei

ßammin f(^lug er ficf) mit einem fleinen Seta^ement auf§ lülinfte burd) ben

toeit überlegenen fyeinb. 33alb barauf jog er in äöeimar bie 3lufmer!famfeit be§

^erjogS ilarl Sluguft fo fe'^r auf fic^ , bo^ biefn* feine ©ntlaffung au§ bem
preu^ifclien S)ienft erbat, morouf 6. am 18. gebruar 1795 al§ ^^remierlieutenant

unb 3Ibiutant bei bem meimarifd)en Kontingent angefteüt unb bereits am
18. S)ecbr. 1796 ^um ßapitän ernannt marb.

2öäl)renb ber nun folgenben ^^riebenSjalire toirlte ber lebenbige §aud§
ebelften ®afein§ unb 3!Balten§ , ber in 3ßeimar bon bem ^ufammenleben ber

großen ^eroen beutfd)er ßitteratur ausging, auf ben jungen ^Jlann, unb üerliet)

il)m eine 3Bürbe unb einen ©c^toung , ber im fpäteren ßeben ii)n unter 9^0^^

unb @efal)r aufredjt l^ielt. ^m 3l|3ril 1805 jum ^ajor ernannt, benu^te er

im ^. 1806 bie anfd)einenbe griebenSru'^e ^u einer SfJeife na^ ber ©ditoeiä unb
^ari§ , als ber plö^lid) auSbred^enbe ^rieg i'^n l)eimn)ärt§ trieb ; er erreid^te

SBeimar nur ^mei SLage üor ber ©d)ladl)t bei ^ena, macl)te biefe in ber nädiften

Umgebung be§ dürften öon .g)ol)enlol)e mit unb marb burd) eine SBunbe genöt'^igt

in gjtagbcburg ^u bleiben. 3lt§ bann bie fäd)fifdC)en ^erjogtliümer bem 9fil§ein=

bunbe beitreten mußten, marb @. öom ^erjog ^arl 2luguft nad^ Serlin berufen,

um mit bem fran^öftfd^en @eneral=@ouberneur Starte ba§ (Srforberlid^e über bie

3lu§rüftung ber toeimarifdien 33rigabe ju üereinbaren; in ^^olge beffen toarb er

am 20. ^an. 1807 pm Dberften unb 23rigabier ernannt.

©0 fd^merälid) e§ i^m aui^ fiel, gegen feine el^emaligen .^riegSgefä^rten ju

fed)ten, fo "hielten i^n bod§ feine SSegriffe öon ©ienfttreue unb ©uborbination

aufrecht. Unter bem Dberbefe'^l be§ @eneral§ ßoifon mu^te er an ber Selage=

rung 6olberg§ t^eilnel^men unb nad§ bem gerieben bon I^ilfit bie ^fnfeln Ufe=

bom unb SBoUin befe^en. ^m S)ecember 1807 nad) Sßeimar jurüdgefel^rt, toarb

er mit feiner 58rigabe im ^. 1809 unter bem Oberbefel^l be§ 9Jlarf(|all§ Se=

febre über ©aljburg naä) ^nn^hmd beorbert, um gegen bie liot^lierjigen Jiiroler

3u_{ämpfen. 3öefentlid^ al§ 33or^ut benü^t, mu^te bie fäd)fifd)e Srigabe otte

Seiben bicfe§ f^elb^ugS in auSgebe^ntefter äBeife t^eilen unb berlor bei bem
^arfd) _burd^ bie (Sngbäffe bi§ Oberau 40 Dfficiere unb 946 5Rann an Sobten
unb (befangenen. (5. "^atte mäl^renb biefer 33ebrängniffe in fo auSgejeidEineter
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aöeife ju opemen öerftanben, ba^ t'^m bal ^rcuj ber g^renlcgton ju Xl^etl

njarb. S)ann nad§ 2Bien berufen, too ba§ Ülegiment toieber ergänat tcerben

fonnte, erf)ielt er ^roar bie Tcac^ricfit tion bem abgefc^toffenen ^yrieben
,

^ugleid^

aber aud^ bie troftlofe Seftimmung, thit feiner ^Jtannfdiaft mä) (Spanien ab3u=

gef)en. 'Mä) ätoeimonatlic^em 3uge burc§ granfreic^ traf er am 19. gjtärj

1810 in SSarcetona ein.

®er attgemeine 3tufftanb in ßatalonien, ber 93^angel an Lebensmitteln, bie

untoegfamen ©ebirge marf)ten biefen fyetbäug ju einem ber berberbüc^ften. ^n
ben (&cE)tui^ten bes gjlontferrat öerlor bie Srigabe gegen 600 ^Jtonn; fobann

mußte ß. mit bem größten S^eil feiner Gruppen jtoei 5Ronate lang bie i^eftung

^oftatric^ befe^en unb t)ierauf ein großes ßonüot) nad) SSarcetona geleiten;

nat^ blutigen (lefediten be^og er ein Sager bei (Serona, um balb barauf bie 35e=

fe^ung biefe§ £)rt§ ju überne'^men, ber faft ununterbrod^en öon ben ©paniern

umzingelt »ar unb angegriffen würbe, ©eine toieber'^otten unb bringenbcn S}or=

ftettungen fanben enbti^ (Sel^ör: am 20. ^an. 1811 marfc^irte er mit bem

fteinen 3ieft feiner Gruppen, nur 22 Dfficiere unb 201 gjtann, bon (Serona ab,

üertoeilte furje 3eit in 93lontpettier, mo er au§ ben berf(i)iebenen (Spitälern

(5übfranfrei(^§ feine üteconbateScentcn an fid§ jog, unb langte enblid^ om 24. ^unt

1811 in ber ipeimatl) an.

S;a§ neu organifirte Ütf)einbunbi=6ontingent tourbe fd)on im ^ebruar 1812

tüieber in§ ^5felb gerufen, ^uerft in Hamburg ftationirt unb bann nac^ ©tralfunb

beorbert, too 6. ba§ dommanbo überae^men unb bie fdimebifdie ©arnifon all

friegsgefangen nac^ granfreic^ fenben mu|te. ^m September marb ber 5]tarfd§

naii) Sandig, im "Dtobember nat^ 2Bitna fortgefe^t. ^n Dfd^miana am 4. S)e=

cember eingerückt, fa^^ er unbermut^et ben Äaifer ^:)tapoIeon im (Sd^titten an fidf)

borbeieiten unb er{)ielt ^ier bie erfte ^unbe bon ben fürd)terlid()en 2;agen in

^}lo§fau unb ber ^luftöfung ber franjöfifi^en Slrmee. Q. roarb mit feiner Sri-

gäbe ber ^la^^ut jugetlieiU unb '^atte f)ier ni(i)t nur alte§ ßtenb ber 9tetirabe

bor klugen
,

fonbern marb and) bor SBilna bon überlegener rufftfc£)er ßabatterie

angegriffen, wobei ba§ gan^e ^Weite S3atail[on niebergeliauen ober gefangen

tourbe. 6r felbft War glüiiü(f) genug, mit einigen l)unbert ^Jlann nac^ brei=

tdgigem ^arfd)e .^olono p erreict)en. 3u Äönigiberg würben bie äerftreuten

Ütefte be§ 9legimente§ wieber gefammelt unb unter Tortwä^renben Eingriffen nad^

Sanjig geführt, wo am 14. San. 1813 nur no(^ 28 Cfficiere unb 350 g}lann

einrüdten. G. Warb ^ier 3um ßommanbanten fämmtlid^er 9ll)einbunb§truppen

eraannt, bie im Saufe ber Belagerung bi§ auf 500 ^Dtann aufammeufd^motjen.

Sei ben berfdt)iebenen Singriffen be§ fyeinbeS bom '^Mx^ bil September Warb 6.

breimal berwunbet, worauf er ba§ CfficierSfreuj ber ß^renlegion erl)ielt. Dladf)

ber Kapitulation bon Sandig Würben bie beutfd^en Gruppen entlaffen, tonnten

jebod^ erft gegen Gnbe Januar 1814 il^ren 3Hü(imarfd§ in bie ^eimat^lanbe an=

treten. 6r brad^te nur 3 Dfficiere unb 19 9Jlann nad^ äßeimar jurüd.

Slud^ je^t wieber War feine ©rl^olung gegönnt. 23ereit§ waren bie jWei

Infanterie- Bataillone unb bie freiwittigen ^äger ju gu^ unb ju ^4?ferbe, bie

äöeimar bamal§ jum brüten beutfdien 2lrmeecorp§ fteKte, auSmarfcl^irt , unb 6.

mu^te eilen, fie in Gaffel einju'^olen, um ba§ ßommanbo ber tl)üringif(f)-an'^alti=

fd£)en SSrigabe ^u überne"^mcn. S)iefe§ britte 3lrmeecorp§ unter bem Dberbefe^^l

be§ ^erjogS ^arl 3luguft bon 2Beimar l^atte bie Seftimmung, bie ^Heberlanbe

JU beden, wo ber ßeneral ^aifon mit 20000 5]lann nod^ im Befi^e melirerer

geftungen fi(^ befanb. Q. erl)ielt ben Wtd^tigen Soften bon Journal) , ber am
31. 5)Ur3 plö^lic^ bon bem genannten ©eneral mit 13000 5Jlann angegriffen warb

;

bie (Sarnifon ber f(^wad^ befeftigten Stabt beftanb nur au§ 2000 5Jtann, aber brei

aufeinanberfolgenbe leb:^afte Sturmangriffe be§ ^^einbel Würben tapfer 5urüdge=
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jdllagen ; am folgenben 2age gelang e§, eine anfel^nlic^e 9}erftärfung in bie ©tabt

3U Bringen, tooburc^ ^aijon ^um ^tüdpg nacE) Siüe genötf)igt föarb. ©. erntete

ben öerbienten JRu^m ]üx biefe glänjenbe 9}ertt)etbigung ; au|er bem S)an!e im

2age§'6tie'f)l unb bem ruf[i|(i)en <Bt ®eorg§otben empfing et üon ber ©tabt

3;onrnat) eine xtjm 3U ^^ren geprägte gotbene ^iebaiEe.

SSalb borauT jül^rte ber ^arifer g^riebe i^n nacf) äöeimar ^urütf, aber ^Jla=

poleon'S giücEfelir bon @lBa rief it)n im Stpril 1815 nod) einmol auf ba§ gelb

ber ß^re. ©eine SSrigabe , bie er al§ nunmehriger groPer^ogl. |äd)f. ®eneral=

major befeliligte, marb jur Belagerung unb ßinna^me üon ^öle^iereS unb ^ont=
meblj, fowie jur nät^tüdien (Srftürmung bon ^ebt)16a§ öertnenbet. ?lm 23. i^uli

gelang e§ (S., Bei ©eban eine franjöfifdie J^a'^ne unb einen 9lbter ju erbeuten.

5ll§ ßommanbant Don 6t)arle§üiEe erwarb et firf) bie innigfte 2)an!bar!eit ber

©tabt, bie itjm fpäter eine !o[tbare ©arnitur @eU)el)re mit 3?nfct)riit tt)eil)te.

'ilaä) bem ^toeiten ^Parifet gerieben fülirte er im 9iot)ember 1815 feine S^ruppen

in bie .ijeimat^ ^urücE.

S)emnä(i)ft bur(f) Ernennung jum tt)ir!üc^en gel)eimen '^aÜ) auSgejeid^net,

roibmete er fic£) forttoätirenb feinen bienftlid)en Slufgaben mit liebeboHer Db^ut für ba§

äßo^l feinet Untetgebenen. ?lm 15. ©eptbr. 1834 mad^te mä'^tenb eine§ 6utauf=

entl)alte§ in Hiffingen bet 2;ob feinem f^ätigen Seben ein taf(^e§ @nbe. — @r

l)atte \iä) im ^a^^re 1808 mit ^fabetla , (Sräfin b. 2Balbner = gi-'eunbftein ber=

mä^lt. S)iefe glücElidie SSerbinbung fct)enfte il)m stnei ©öl§ne unb jmei %'6ä)Ux.

6in tiefer @rnft unb ein gtül)enbe§ S'^rgefü'^l Be'^errfc^ten fein ßeben; un=

gel)eu(^elte O^tömmigfeit unb untoanbelbare f5i-'eunbe§treue ftjaren ©runb^üge

feine§ 6l)ara!tet§. Stiele Sa'^re unter ber franjöfifi^en gci^ne tömpfenb "^at er

ba§ beutf(^e ^erj ftet§ rein bett)al)rt. ö. 58eaulieu=^t arconn at).

(Sgloffftcin : .ipenriette, ^^reiin b. S. , ©i^mefter be§ borigen, geb.

6. ^uli 1773 in ^xanttn , voaxh fc^on in i^rem 16. i^aljre einem S5ettt)anbten,

bem trafen 6gloffftein=3lrfütten bermä^lt. @in längetet 5lufentt)att in Italien

roäl)renb ber Sa'^rc 1791 unb 92 entmirfelte bie reict)en Einlagen il)te§ ®eifte§

auf§ fd)önfte. ^ä^renb ber folgenben ^a'^re lebte fie in Erlangen unb !am
^iet 5U bet @tfenntni§ , ba^ bie fteiete £eben§anf(i)auung i^te§ @emal)l§ mit

il)ten eigenen ©tunbfä^en unbeteinbar fei ; nad) langen .f?ämpfen entfct)loB fie

fic^ ^u einet Stennung, botpglid) im ^nteteffe il)ter %öä)tn, unb toitligte aurf)

fpäter in bie bon bem ©alten berlangte geric^tlidje (Scl)eibung. ©ie fam na<i}

SBeimar gegen ®nbe be§ Sa!^rl)unbert§, im boHen ©tanje' einer enttoicfelten, im=

ponirenben ©(f)ön^eit, ^o(f)gebilbet, in l)attet ©ct)ule be§ 2eben§geteift. ©ie matb balb

bet ^3littelpuntt eine§ ^teife§ , bet bie bebeutenbften Reiftet bet bamaügen 3^^^

ju feinen 5Jlitgliebetn ^ä'^lte unb ber namentlich mäl)renb be§ 3Binter§ 1801

fid) auf (Soetl)c^§ 3}orfcl)lag al§ eine cour d'amour nac| 5)iinnefänger=©itte con=

ftitnirte, mit wöchentlicher SSerfammlung im ^aufe be§ legieren. (S§ gehörten

baju au^er ben beiben genannten ©d)iüer unb grau, Sßoljogen unb grau,

Oberlammer^err b. (ägloffftein unb grau, gräulein b. (Söc£)'§aufen
,

gräulein

b. äßolf§fel)t, gräulein b. Sml)of, Äammerl)err b. ©infiebel, ^rofeffor 5!Jiet)et

unb ,g)auptmann b. ßgloffftein. ©ie toatb biefem Seben im S. 1804 entfülitt

but(^ il)te äWeite S5etmä|lung mit bem Cberforftmeifter Jlarl b. 3Seaulicu=

5Ratconnat) (f. biefen) unb betlebte an feinet ©eite eine g[ücEü(i)e (£l)e, in

tt)e[(^et fie it)te golbene i^odi^eit feietn tonnte. ^l)te ^emoiten, bie fie füt i'^te

.'j^inbet niebetfcl)rieb, finb leibet nic£)t gebturft motben; e§ etf(f)ien im S)tu(fe nut
eine 9tobetle: „Umfonft", in Welltet 5lnflänge an bie oben etwäl^nte 3eit b3a'§t=

äunel)men. ©ie ftarb im 91. ^ai)xe, am 15. Dctbr. 1864, nadibem fie mäl)renb

ber legten ^a'^te il)te§ Sebenl ben ©d^metä empfunben l)atte , i^ten ©atten unb
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i^re iüngfte Xoä)tn ju üerüeren. ^Befonbere grtoä^nung öerbienen i^ve brei
Töä^tex, üon benen jebe in if)xex 5lrt eine :§ei-öorragenbe ßrfi^einung tüar.

^oroUne, (Sräfin @.
,

geb. 2. 91oöbr. 1789, öertebte bie größte geit
i^i-e§ 5eBen§ in SBeimav, tüo fie fd^on jung ipofDame ber @roB|cr3ogin maxia
'^auio'mna rourbe. ^f^re Sejiei^ungen ju öoet^e tt)aren freunbliiiifter ^;>(rt unb
Diele feiner fleineren @ebic§te finb an fie gend)tet. %nd) mit .Jünger , ben fie

auf einer 9ieife nad^ 5peter§6urg im ^. 1825 ^atte fennen lernen, führte fie

einen intereffanten 53riefn)ec^fet. <Bie tvax öon '^eröorragenbem mufifalifcEien
Talent unb ^at öiele ßieber componirt. 2Bäf)renb ber legten ^ai)xt i^re§ 2e6en§
tvax fie ^ßröpftin be§ ^uttenftifteS in ^türnberg. ©ie t 16. ^uti 1868.

Sutie, geB. 12. ©e|)tbr. 1792, eine ber fc^önften ©rfdieinungen am toei=

marifd^en ^ofe unb mit ^eröorragenben Talenten Begabt, bie au§ i^r eine tjor--

jügtid^e ÜJtaterin mad^ten. @oet:^e na'^m ben le^afteften 3tnt|eil an i:^rer

fünftlerifi^en gntrticflung unb eine 5Jtenge feiner ©ebic^te liefern ben SetoeiS,
mit tneld^er 2;:^eilna^me er bie f5ortfd£)ritte ber fc^önen J?ünftlerin berfolgte. gin
längerer 3lufentf)alt in i^tatien trug mefentlid^ bap bei, biefer au immer größerer
entfattung i^re§ JalenteS ju ber:^elfcn. SJerfd^iebene i^rer 33ilber: |)agar in
ber SBüfte, bie 9tu§fe^ung 9Jlofe§, italienifd^eg Sßoifgleben k. finb nad§ Dtu^Ianb
in bie ©ammtungen be§ .^aifer§ unb nad^ gnglanb in ben Sefi^ Der Königin
33ictoria gefommen. ©ie f 16. ^an. 1869.

9lugufte, geb. 5. ^loöbr. 1796, mar fc^on in ben ^al^ren , bie fonft für
bie Sugenb unb ©d§ön:^eit xnä) an ßJenüffen 3U fein |)flegen, in gfolge eine§ 3U
fleinen, fid^ mel^r unb me'^r berengenben <^er5en§, üon einer Zerrüttung be§
9lerben= unb 3?Iutfl)ftem§ f)eimgefud^t morben, meldte i^r ein ®afein öoü unfäg=
tiefer Reiben auferlegte; biefc aber trugen baju bei, fie immer fefter mit bem
©tauben an bag ßmige ^u öerbinben 2)ie fo aujfeimenben ©ebanfen nahmen
Ieidf)t eine fefte gorm an, unb fo entftanben eine ^7Jtengc ßjebic^te, bie al§ ein

©piegel inncrften ©celenleben§ gelten fönnen. S)ie fdjmergeprüfte ftarb erft

1. 5tDöbr. 1862, unb i^re ©cbid^te erfd^ienen 1864 in einer 3lu§toa^l unter
bem _2itel: „2lu§ einem Xagebud^e. @ebid)te ber ©räfin 3tugufte bon unb 3U
egloffftein" , äÖeimar, §. 35ö:§lau; e§ finb feitbem bereite ^tüei neue 3luflagen
erfd^ienen. ö. S5eaulieu = gjlarconnat).

(Sgmoilb, ^oEänbifd^eS 3lbel§gef^led^t, fd^on im 12. Sa^r^unbert genannt,
fc^eint äuerft in bienft(i^en ©ejie'^ungen ju ber berühmten 5lbtei biefeS ^PtamenS
gcftanben 5U l)aben, bereu Sogtei e§ beanfpruc^te unb mit tüeldier e§ in
einem immermä'^renben ©treite lag. ^lamä^Jidt) feine Sefi^ungen au§breitenb,
gehörte e§ balb au ben reic^ften unb älteften ®ef($ledt)tern ber 'Jtieberlanbei

bereu ^Jtitglieber fid^ in ben ^äm^fen mit ben Söeftfriefen unb hnxä) x^xe g?e§=

ben unb ^roceffe mit ber ?lbtei :^erbort:§aten. %U ber ^amp] ber .g)oef§ unb
i^abeljaug au§bradE), traten bie (Sgmonb'g mit an bie ©pi^e ber legieren mit
ben üermanbten 2lrfer§, ben SSreberobe'g gegenüber, bie aud^ in ^ennemer=
taub angefeffen maren. (Jnbe be§ 14. ^aljrl)unbert§ erbte 3lrnolb öon (S. bie

^errfd^aft ^})ffet[tein mit ber feften ißurg auf ber (grenze Utred)t§ unb ^oEanb§.
^on ie|t mürbe ba§ (Sefc^tei^t aud^ in bie Utredf)ter ge'^ben üermicfelt. 2lrnolb§

©0^, Sol^ann, genannt Jan met de bellen (mit ber ©dE)ellen, loelc^e er an
feinem ®urte ju tragen pflegte), ein großer Krieger, ipaupt ber ÄabeljauS, »arb
öon 2ßil^elm VI. nad^ längeren .^äm)}fen bon feinen (Sütern bertrieben, bemä(^=
tigte fi(^ nad^ beffen 3:obe (1417) ber 33urg ?)ffelftein mieber, mürbe bon ^a^
coböa unb ben |)oef§ mit f)ülfe ber Utre^ter nod§mal§ bertrieben, bann 1419
in ber großen ©d^la^t bei @or!um mit gefangen. 2ll§ 1423 fein unmünbiger
©o:^n 3lrnolb ba§ gelbrif^e ^eraogtl)um erbte, füljrte er al§ ^fiumait
bie 9iegierung

, fämpfte al§ foldjer auf ben ©eiten ber ^abeljauä unb ^i)ili))p§
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t)on ißurgunb für hm S3if(f)ot ©toebev bon SuIenBoi-g gegen bte ©tabt Utrc(f)t

unb gegen gtubolf öon Ste^l^olt. ß. ftatb 1451. ©ein SSruber SBi^elm
ftanb f)oä) in e:§i-en bei ^ol^ann bon Trabant toä^ienb beffen tux^n 9iegie=

x-ung unb bei ^pipp, ber i:§n 3um ©d^a^meifter ertjob. ;So^onn§ jroeiter ©ol^n
äöit^elm (t 1483) toax ^aupt ber burgunbifd^en ^axki in (Selbeiianb
gegen feinen ^Jteffen Slbolj (f. b.) unb ein treuex Slnl^ängex ^exjogg ^axl be§
Dülmen. 2)effen ätteftex ©o:f)n So:f)ann (geb. 1438, f 1516) toax ber erfte

@raf be§ @ef(f)Ierf)t§. 5Jtai-imilian öon Oeftexxeic^ erl^ob il^n aum (trafen bon
33aar unb 3um ©tatt:^alter öon .^ollanb; al§ folc^er Befäni^fte ex ben legten

3lufftanb bex $oe!§ untex f5?xan3 bon SBxeberobe (f. b.) unb ben gewaltigen
Sauernaufru^x be§ ^aa^= en 33xoDb§bol!§. ßbenfo treu [tauben fein Sruber
gfxiebxic§ (f 1500), ^exx bon 5)Pftein, bon Maximilian aum ^xafen bon
SSüxen exnannt, bex fid^ namentlich gegen bie (SJelbxifd^en auszeichnete, ttnb beffen
(5o:^n gloren§ (f 1539) ben Surgunbexn unb Ceftexreic^ern 3ur Seite. S)er
le^texe max längere Seit (Souberneur bon ^frieslanb , bann ^ofmeifter be§ @r3=
^eraogg g-erbinanb , unb tampitt in bieten g^elbjügen ^axU V. mit, ebenfo toie

fein ©o'^n gjtai-imilian bon SSüxen (f. b.), mit metc^em biefe ßinie ber @gmonb§
auSftarb.

®ie ältere, bie bon 33aar, bagegen blül)te 3u neuen @^ren auf unter ^o-
;§ann§ II. jüngerem ©ol)ne, bem berühmten unglüdlid^en Samoral bon @.

% 2. gjtüller.
(vgmonb: ßamoral, @raf b. @. , gürft bon laberen, geb. 1522.

©ofin be§ Soliann b. 6. unb ber f^rvauQoife bon fiujemburg, erbte bei bem Sobe
feine§ unbexl)eixatl)eten S5xubex§ Äaxl bie fe'^r au§gebel)nten @üter feiner gltent,
moburct) ex au ben reid^ften ßbelteuten ber 9tiebexlanbe gel^öxte. ©eine @x3ie:§ung
genoB ex am §ofe ^axl§ V., ben ex faft auf allen feinen ^felbaügen begleitete.

©d§on 1546 bextxaute bex ^aifer i^m ben Sefe|l ber Slrmee bon ^^lanbern an.
S)en größten 9tu:^m iebodt) getoann er im Jlriege mit g?ran!reict) in ben Sal)xen
1557 unb 1558. Sie bottftänbige SSernid^tung be§ fraujöfifdien .g)eere§ bei
©t. Quentin mar feinem lü^nen 5lngxiff ju bexbanten, meld^ex im entfd^eibenben
gjloment baffelbe übex ben |)aufen toax]. ^m nää)\tm ^a^re fd^lug ex bei
(Sxebelingen bie 2lxmee be§ Maxfct)an§ bc 2:l)erme§ eben fo boEftänbig. Db er
jebod^ nid^t me:^r ein glän^enber Üleiterfü'^rer al§ ein ^felbl^err icar, fielet bal§in.

©eine 3citgenoffen freilid^ ftellten i'^n Sllba ebenbürtig gegenüber.
5tl§ ^liilt^t) nad§ ©panien abgereift tüar, 1559, nal)m (5. bie erfte ©teEe

unter ben (großen be§ 2anbe§ ein ; er mar ©tatt^alter bon f^lanbern unb 9Jtit=

glieb be§ ©taatSraf^S, ba§ golbene 33lie^ trug er längft unb feine ^eirat:§ mit
©abina bon ber ^\ali bexfc^mägexte i:^n mit bieten füxftlic^en |)äufexn. ©eine
liexboxxagenben folbatifd^en @igenfdt)aften

, feine Seutfeligteit gegen ^ebexmann,
feine glän^enbe äu^exe grfd^einung unb liebenSmüxbigex offenex 6:^axa!tex mad^ten
i'^n jum Slbgott be§ SSolfg. Unb bex bon feinex '^o^ulaxität ettba§ bexaufiite
ebelmann, bex fi($ bexufen glaubte, ber 35ortäm|3ier feineg S5ol!§ ju fein, mar
baburd§ in bie txauxige 9(tolle gebxängt, metdiex ex feinen 9kmen box^üglic^ bex=
banlt. Söie allen feinen ©tanbeggenoffen toax i^m bie 3ftegiexung§^olitit bon
W^^PP, uamentlid^ toie fie in ©xanbeEa berlöxbext toax, töbtlid^ bex^a|t. gin
gutex ^at^olü, ein lo^alex Untertl^an, glaubte er Op^jofition machen ju muffen,
D:§ne 3u a:§nen, too^in ba§ bei ben ^uftänben in ben ^ieberlanben führen
mu^te. 5ll§ bie brei Mitglieber be§ ©taat§rat^§, Dxanien, @. unb ^oxn, i^xen
^ampi auf 2ob unb Seben mit bem (Jaxbinal anfingen, betl^eiligte fi^ feinex fo
leb^ft toie ex. S)em ©dtiaxfblicf be§ 6axbinal§ gelang e§ fxeilid^, i^n 3U buxd§=
flauen, toie toenig ex o'^ne Dxanien bebeutete. 'Dlux in ißeleibigungen beS Mi=
niftexS, m luftigen 3lu§laffungen k. tfiat ex e§ anbexn jubox. XoUlöpft toie
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SSteberobe
,

^ei^fporne Wie ^oogftvaten ,
]ü^tn in biejcr 3eit in il^m i^ren

Qüi)xn. 2ll§ bev ©ieg erioc^ten nnb ©ranöeHa aBBemfen lüar, bie gtegieruna

üon gjlabrib iebod^ !eine SSejditüei-be aBftettte, glauBte @., wie bie meiften ^Kebex^

tänber in il^rer totalen 35erBIenbuns, ber i?önig brauche nur Beffer infovmirt 3U

fein, unb lie^ ficf) batum 1565 bie Befannte g)lij[ion auiti-agen, aU S)e))utirter

ber niebertänbij(^en Stegierung bie 3Sef(i)tt}erben berfelfien unb ber Station on ben

Stufen be§ 2;:^rone§ nieberjutegen. S5on ßönig unb ^0] mit (5(i)mei(i)eleien unb

gieren üBer'^äuft , lie^ er \iä) ganj irre fü'Eiren unb feierte ^eim, ot)ne etwa§ er=

reici)t ober aud) nur eine Beftimmte 33erfic^erung erhalten ju lf)aBen.

i^nbefjen !§attc bie SSetoeguug gewaltige 5Dimen|ionen angenommen, ©er

üon ben ben ^Jtitgliebern be§ ©taatäraf^eg ausgegangenen Of|}Dfition blatten \iä)

bie anbern (5tattt)alter angejd^lofjen, biefen Waren bie übrigen (Broten be§ 2anbe§

unb ber gan^e ^a'^lreidfje niebere Slbel geiotgt. ©d^on tamen bie Sürger ber

©täbte in 33ewegung. gu gleicher Seit nal)m bie S)reiftig!eit ber „^efeer" tro|

be§ öerjc^äriten 3Jnquifitiou§t)eriat)ren§ immer me'^r ju. S)em ßuf^eranigmuS

war ber ungleid) [treitfüc^tigere 6atöini§mu§ gefolgt, ber namentlid^ in bie Wal=

lonifdien ^proBinjen einbrang, auc^ in (5gmonb'§ ©tattl)alterfd§aft , in ba§ fran=

jöfif^ rcbenbe gtanbern. 3)em ßomBromi^ gegenüBer '^atte (ä. fid^ aiemlic^

t^l öer'^alten, man Wci^ Wie er Befc^ulbigt Worben ift, am Befannten Sfeftma'^le

ber 6onföberirten , Wo er einen 3tugenBIi(f erjc^ienen, ein „Vive les Gueux"

angeftimmt gu :§aBen; bod) fein ganjeS ^Betragen aeigte, wie Wenig er mit bem

treiben einöerftanben War. ^oä) Weigerte er ftc^, (Sewatt gegen bie Üteformirten

3U gebrauchen , fo lange biefelBen niä)t felBft 3U ben SSaffen griffen. ©0 öiel

wie mögli(^ l)ielt er fitj an feine Bewä'^rten ^freunbe Dranien unb |)orn, unb

wie fie trat er mel)rfa(f) al§ 35ermittler auf, um bie 9tegierung mit ben 6on=

föberirten m öerfö'^nen. ©ein Seifpiel war ma^geBenb für bie -Sperren, Welche

fat^olifc^ unb lot)al BleiBen WoEten , ol^ne \iä) , Wie bie 53tan§felbe unb S3ar=

latjmont, ber 9tegierung unBebingt ju ergeben; 2lrenBerg, 5Jleg^en unb anbere

l)ielten meift m i^m. @gmonb'§ S5er^alten in biefen Reiten War nid^t un=

natürlicE); er War 3U gut tat^olifc^ unb p lot)al, um fic^ ben Sonfoberirten

3U näl)ern, unb äugleit^ ju Wenig mit ben planen ber 9tegierung cinöerftanben,

3U fe^r üBerjeugt Bon ber ^otljWenbigfeit bon 5lenberungen in gfieligionSfac^en

unb in ber ülegierung, um fi(^ Beftimmt gegen fie au Wenbcn. S)oct) al§ ber

^öilberfturm lo§Brad§
,

fteEte er fiel) ganj auf bie ©eite ber 9iegierung. SBie

Dielen War i^m ba§ 2:reiBen ber ßalöiniften ein Slergerni^, Waren il^m bie ent=

fd^ieben bemofratifdCien Steigungen berfelBen ^uwiber. 2lBer nad) Wie öor Be=

l)arrte er Bei feiner Sbee , bie !ön{glid)e Regierung Werbe am ©übe burd§ 9te=

formen bie 9lu'^e Wieber^erfteÜen. äöä'^renb Dranien il)m öorliielt , ber ßönig

werbe il^r 2l)un nie gutl)ei^en, er Werbe je^t einen @ntfdl)lu^ faffen unb mit

@eWalt bie S5erle^ung feine§ (SlauBeng unb feiner Slutorität [trafen, unb baBei

fämmtlid£)e 3fted)te, foWol bie neuen bon ber Srüffeler Slegierung 3U9eftan=

benen, Wie bie alten mit f^ü^en treten, Bel)arrte er Bei feiner 3lnfid)t, e§ fei

unjuläffig, ftd^ bem ^önig au Wiberfe|en, ber boc^ nid§t§ Unrei^teg WoEe unb

ber il)n Beilönlid^ feiner ^ulb unb feiner guten 3lBfid)ten berfid^ert l^aBe. ®a&
ganje ©^ätja^r 1566 unb ba§ f5frü^ial)r 1567 l^inburcl) ber:^arrte @. auf biefem

ber^ngniBboEen ©tanbpunit. Söä^renb Dranien unb bie ©einigen, wiffenb,

welches UngeWitter au§ ©Banien "^eranjog unb Wie e§ unmöglicl) fei, anä) ben

Bewaffneten calbiniftifdfien 9luf[tanb , weld^er bon benen ausging, bie fid^ nid^t

mc:§r l)infdf)ladf)ten laffen woEten, ju berl^inbern, Wie au§fi(Jt§lo§ berfelBe aud§

war Beim ge'^len aEer erBroBten f5fül)rer unb alter ©olbaten, fid^ an bie ©Bi^e

be§ fSolM fteEen WoEten, um bie burd^ ben ©omBromi^ geforberten Sfled^te

im Stof^faEe mit ben SCßaffen in ber ^anb au erlangen ober wenigftenS bie alten
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9ie(i)te ju f^ü^en, Blieb 6. allen Sitten, ftc^ i^en aud^ nur IJebingt an^ufdiUe^en,

unjugänglit^. 6t lähmte baburc^ auä) Oranien, ber bamal§ bei toeitem nii^t

bie ^^^opulantät ßgmonb'ö Be^a| unb, toie er toieberl^olt erüärte, ol^ne 6. nic£)t§

tüagen fonnte, benn fein 51ome allein tonnte ber 33ett)egung Bei un^ä^ligen 6bet=

leuten, alten ©olbaten unb SBürgetn al§ ©(^ilb bienen; n)a§ er t^t, tl)aten

fie; and) bem ^önig würbe ber Söiberftanb be§ Berühmten @eneral§ im^onirt

t)aBen, toie ntenig er and) fonft beffen 5perfönlict)feit jd)ä^te. ©o toarb @g^

monb'§ ißertialten öerljängni^öoE für fein Sanb unD für il)n felBft; bo(f) toie alle

6efcf)ränfte 'Jtaturen Bebte er öor ben ßonfequenäen feine§ Z1)un^ jurücf unb Be=

l)arrte mit ftarrem ßigenfinn auf feinem einmal eingenommenen @tanb)3unft, toie

unBernünftig er auc^ toar.

dagegen l^alf er ben 5lufftanb ber fid§ gegen bie erftarfenbe 9legierung

äur äöel)r ftettcnben Galoiniften mit ©emalt nieberft^lagen
,

fud^te too er tonnte

jtoar Oermittelnb aufzutreten, toar aBer 3uglei(f) ber, ber bie Üiegentin ju träftigen

^J^a^regeln anfeuerte, äßä^renb Dranien 't>m 3lu§Brud) be§ 3leligion§friege§ in

3lnttt)erpcn mit unfäglidtier ^ül)e juiüiifiiett, toaren e§ dgmonb'S eigene i5äl)n=

lein, bie brausen Bei Sluftrutoeel bie (Jalbiniften unter 2;i)oloufe erftfilugen. Unb
tjon ^^tx^m ftimmte er ber 9tegentin Bei, al§ biefe in ber ^irc£)e Bon 3lnt=

toerpen i^ren ©auf für ben errungenen ©ieg barBraiiite. (^r tl^at bie§, oBgleidt)

t^m ?llBa'§ 5lnmarfd) Betannt mar, unb il)m ni(^t allein t)on Cranien, fonbern

tion allen ©eiten tiorgefteKt mürbe, fein eigenes ipaupt fei nicl)t fidier, felBft

Beim lotialften 33erl|alten. ©o BlieB er unb @raf i^rn mit x1)m , loäl^renb

Oranien, .^oogftraten unb i^re ^4^arteigenoffen nac^ S)eutfd)lanb flo'^en, ba il)nen

ieber SBiberftanb unmöglich, icber 9)toment be§ 5ßleiBen§ gefä^rlic^ bäudfite.

^l§ 5llBa im Sluguft in ben 5tieberlanben bie Ülegierung üBernommen
l^atte, fteEte @. fidf) jur 35erfügung unb marb oom ^er^og mit ber eigent^üm=

li(i)en älerfteHung, toeld^e ^l)ilipp§ 5)la§regeln ct)ara!teriftrten, mit ©liren üBer=

^äuft, Bi§ bie (Setoi^^eit öon ber Unmögliä)feit eine§ Sßiberftanbe§ erlangt toar,

bann toarb er unter einem erbic£)teten SSortoanb in ?HBa'§ ^alaft geloiit unb
ba mit ^orn üer^aftet, 9. ©eptBr. 1567, unb na^ @ent gefü:^rt. ßr a^nte

aud) bann nod) nic^t, ba^ er felBer fein Urt:^eil fcl)on unterzeichnet l^atte, al§

er mit Dranien unb .g)orn ben Berühmten ^lageBrief üBer ÖranöeEo an ben

Äönig unterfi^rieBen f)atte. ^it 35erle^ung aller 3ßrit)ilegien unb nationaler

9lect)t§formen toarb enblid) ein ^roce^ toegen <^oc^t)erratt), 5)tajeftät§Beleibigung,

gteBeEion jc. gemac£)t , unb atn 5. 3funi 1568 toarb 6. ^ufammen mit <g)orn

auf bem ©tabt^au§Bta^ in SSrüffel enthauptet, auf bemfelBen ^la^e, too je^t

il)r 3)oppel[tanbBilb fte^t. 33i§ au feinem ßnbe l;at er auf bie @nabe feinet

Äönig§ gel)offt. ßr ftarB ein treuer Unterf^an unb ^atl^olü.

(Sgmonb'SSd^idfaltoar tragifd^, bocl) nid^t unBerbient. SBer in einer 9ieöo=

lution anfangg ba§ ^aupt ber Opipofttion fBielt, fott nidt)t mä}^tx in ftummer
Untertoerfung bie 33efel)le ber 9legierung ertoarten, namentlich toenn ber gürft
ein ^p^ilipB II. ift. S)od^ ß. tooEte ba§ nid)t einfel^en, feine ©elBftberBlenbung

toar üon einem ftarren ßigenfinn Begleitet, ber ii)n Bi§ äule^t an ber einft ge=

faxten ^Jleinung ber guten 5lBfirf)ten be§ ilönigg feftl)olten lie|. S3erbient er auc^

nid)t fo l^art Beurtl^eilt p toerben, toie t)on mandjen neueren ^iftorifern,

namentlict) Sollet) unb S3a!l)ui3en Ban ben 35rinf gefdie'^en ift: c§ fann nic^t

geläugnet toerben, ba§ feine Dppofttion gegen ©ranöelXa nid)t ganz uneigennü^ig

unb fein fpätereS ä^er'^alten, toenn auä) lot)al, bod§ äu^erft t^örid^t toar unb
ein unfägli^eg (S^knh üBer bie ^)lieberlanbe geBrad^t :^at. Sl)n traf ba§ 2oo§
iener, bie eine Atolle fpielen, toeldt)er i^^re Gräfte nti^t getoad)fen finb.

$. 2. ^Jlüller.
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(Pgmont: Suftu§ öan (5., -gjiftorien = unb ^ovträtmater. ^n bei- öon

^. ß. Sufjicur tierauSgegebenen Urtunbe (Archives des arts t. I. p. 358)

:^ei^t e§, bai ^uftuS öan @. in ^nttücrpen geB. unb im 'Filter bon 55 ^a^xzn

geftorben fei : jtDei ^rrtfiümer in einer 3eile ! Denn fein ^eitgenoffe be Sic gibt

an, ba^ er 1602 ju ßel)ben geboren unb er[t 1674 im !^o^en 3Uter öon 72 ^a'^ren

in 9tnttt)ert)en geftorben fei. 35an @., ber erft bi§ p feinem öier^e^nten ^a^re bei

üan §)oec£ lernte, toar ein ©c£)üter bon gtuben§, ben er aber fe^r jung toieber

berliel, um fic^ in ^ari§ nieberjulaffen, UJo er gegen 40 S^a^re gelebt I)at. 6r

fann jebocE) erft nac£) 1628 bal^in gegangen fein, benn um biefe ^nt finben tüix

if)n nod) eingef(i)rieben in ber St. ßucaSgilbe. ^n granfreicf) mu^ bau 6. eine

äiemlid^ bebeutenbe Atolle gefpielt "fioben, benn fe^r l^äufig finbet man i'^n burd)

©imon SSouet befrf)äftigt. Xk Könige ßubtbig XIII. unb ßubmig XIV. njtffen

fein 2:alent p fc^ä^en unb im S- 1648 roarb er einer ber ^mötf Segrünber ber

Academie fran^aise de peinture et de sculpture. 1649 fd^enfte er bieferÄunft=

anftatt ba§ ^Porträt be§ ^Jlonfeigneur ©afton, C>eväDg§ bon Orleans, unb be 33ie

erjä'^tt, ba^ bie ]§ö($ften iperrf(i)aften i'^n mit ©uuftbeäeugungen aller 9lrt über=

l^äuften. Stuffaltenb ift e§ immer^^in, ba^ e§ bier betgifc^e i?ünftler finb , bie,

in einer, trie man annel^men mu^, '^erborragenben 2Beife ba^u beitrugen, ben be=

ruf)mten 23erein ju grünben , nämüct) : ban 6. au§ ^tnttoerpen
,

$eter tian

53to[ au§ Slnttt)erben, (Ser'^arb bau Dbftat au§ 23rüffel unb bau ^^piattenberg au§

?tnttt) erben.

5öan ®. mu| fotbol al§ ^ünftler mie at§ 9tat%eber — toenn toir un§ fo au§=

brücEen bürfen — fe'^r in 3tnfpruc£) genommen toorben fein. 2U§ J?ünftler, inbcm

nact) feinen 2Ber!en — ttienngleic^ e§ munberbarer äöeife jej^t nur menig SSilber met)r

bon it)m gibt — bielfaii) geftoc^en tüaxh , toaS auf bie 531enge unb bie ^Jtatur

feiner Silber ft^lie^en lä^t. ?ll§ Ütatt)geber, inbem toir it)n bei ber Segrünbung

ber ?lfabemie t^ätig finben, unb 1651 unterjeid)nete er al§ Slbgeorbneter ben

gontract 3U ber Sereinigung ber 3I!abemie mit ber unrut)igen ©t. ÖucaSbrüber--

fdiaft. Siel toei^ man ni(^t über bau @gmont'§ ßeben, n)a^rf(^einlid) ift e§, ha%

er nac§ ©banien ging, borf) toeilte er 1661 noc§ in ^^ranfreidf) unb 1674 tbirb

fein 2;ob in SlntWerben ange^eid^net. S)a§ i^al^r bor'^er befa^ bie bon ber 2l!a=

bemie in^ariS beranftaltete öffentliche 9tu§ftettung — bie bierte unter Subwig XIV. —
ätoei Sitber bon i^m, bie tt)ir t)ier nacf) bem Katalog bon 1673 auffül^ren:

„De M. Juste, le pere. deux tableaux; dans Tun des deux sont les portraits de

Monsieur et Madame Perseval ; et dans l'autre de Monsieur Perseval leur fils."

— 5tu§ biefer ^nmerfung ge'^t t)erbor, ba| ber "Otame bau 6. burc^ ben

bon :Suftu§ entfd^ieben berbrängt toar, fowie audj) , ba^ unfer ^ünftler einen

igol^n ^atte, ber mutt)mapd) and) Vitaler mar, toorauf ber l^nia^ „le pere" fdiUe^en

lä^t. 2Ba§ ben Flamen ^uftu§ betrifft, möchten toir auf ^IJlariette bermeifen,

wetdier angibt, ba^ ber ^ünftter biefen Flamen au§ ©tfjmeii^elei gegen ßubmigXIII.

angenommen tpbe, ber fid^ gern „le Juste" nennen lie^. San 6. ru^t neben

feiner 1685 in ?lntmerpen berftorbenen ©attin ©meren^ia Soff(i)aert, bem ^flamen

na(^ einer g-tämin. 5Die bon bau ß. betannten ^orträtS finb: in äBien atoei

bon _^t)iabb IV. at§ i^inb unb ba§ be§ ©rj'^eraogg ßeopolb SBil^elm; in ^:pom=

merSfelben ^Porträte eine§ ^lanne§ unb einer ^^rau. ^n ben Serjeiciiniffen alter

Serfteigerungen ftö^t man l)ie unb ba auf ^porträtä, bie ju lä(^erlid)en greifen

berfauft morben finb. San @gmont'§ Sitber ma(^en einen angenet)men @inbrudC
;

fein Kolorit ift marm unb flar, bod^ ift fein ^pinfet etma§ ju toeid)li(^. ®iefe

@igentpmlidl)Eeiten finb befonberg auffattenb in einer ®eburt ber Senu§, bie 1775

bei ber Serfteigerung 9tegau§' um 300 fl. berfauft mürbe. S)ie bebeutenbften

';portrdt§, melclienai^ bau (^.geftod)en mürben, finb bie ßubraig§ XIII., 2ubwig§XIV.,

be§ ^erjogS bon 2tnjou, ber 3lnna bon Oefterreic^ unb ber 5Jtaria bon ©onjaga.
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^SauteuU l§at ein tottrat be§ 6^arle§ be la Sporte tounberfdion geftocf)en. 5lud)

gibt e§ öiele ©tic^e naä) UM%t]ä)xii)tliä)m S^ovtüüxien , bereit 93er!auf ber

Äünftler toa^x-ji^einlic^ jelbft Betrieb , inbem er unter einem biefer Silber feine

^ilbreffe: „Rue de Richelieu h l'enseigne de Louis XIII. le juste" angibt.

9lac^ ^Jlariette berichtet 93on6ourg in feiner Sefc^reibung ber @emälbe ju Sl)on,

ba^ auf bem -l^odiattare ber 3faco6iner!ird§e fic^ ein grofe§ @emälbe öon Suftu§,'

bie Xaufe be§ .^eitanbeg barftettenb, öefinbe. ©iret.

©gilO, S5if(f)or t)ona3rii-en(1240-50)unb£rient(1250— 73), ftammte

au§ bem Jpaufe ber ©rafen öon ©ppan in 2irot, bie ben Flamen öon i^rer auf

einem ^ügel ober bem S)orfe SRöfiad) Bei SBojen gelegenen 35urg fül^rten unb

neben ben trafen bon 2lnbe(^§ unb öon %ixoi ba§ mäc^tigfte @rafengefc£)(ec^t

im Sanbe. S)ie SBIütt)e3eit be§ ^aufe§ @b^an fäEt in§ 12. 3fa:^r|unbert ; bie=

felbe toar bereite im ©inlen begriffen, al§ ber gef(^i(i)tli(f) merftoürbigfte ©b^-'offe

be§ 6ptJanifcf)en ,$aufe§ , SSifc^of @. , in bie ©(^irffale £iroI§ einzugreifen be=

gann, »obei feine Sl'^ätigfeit in einem me'^r al§ brei^igjäl^rigen Kampfe auf bie

3lufred)terl)altung ber 9ted)te unb S3efi|ungen feiner .^irc^en gegen bie aufftrebenbe

unb glüc!Ii(^ere ^Jlac^t ber (Srafen bon 5£irol unb anbere ^^einbe gerid^tet toar.

Ueber bie früheren 2eben§fc^i(ifate 6gno^§ ift toenig befannt; fo biet toiffen toir,

ba^ er einige 3eit 6anonicu§ ^u Orient getoefen ift. 1236 toar er in 33rijen 3u=

gegen, al§ ber^aifer bem alternben unb fd^toad^enSSifd^ofe.^einric^ (üon ÜSauferS),

ber nid)t im ©taube toar, ben öielfältigcn (Setoaltffiätigleiten in feinem ©prengel

äu begegnen, bieüiegalien abnal^m. 5ßif^of ^einriif) ftarbl239; f(i)on am 8. ^pril

be§ nä(^ften Sa^i-'^S erfc^eint 6. at§ Srijener „(Srtoä'^Iter". @. gelangte auf biefen

bifd^öflic^en ©i^ ^ur S^it be§ un'^eilöoEen .^ambfeS 5toif(i)en ber Äird^e unb bem
Äaifert^um, in toet(f)em er anfangs toie bie meiften 9leic£)§fürften eine öermittelnbc

©tellung einna'^m. @r[t at§ ein ©(f)reiben, toeti^eS er in @emeinfc§aft mit ben

33ifd^öfen üon gteifing unb ßii^ftäbt im ^Ipril 1240 an ben ^ßapft ©regor IX.

ri(^tete unb toorin er biefen pm f^i-'^eben ma'^nte , erfolglos blieb
, f(^lo§ er \id}

enge ber ftaufifc£)en ^artei an, begab fi(^ im Wai 1240 an ben ^of be§ römi=

f(f)en Jfönig§ Äonrab unb lie^ fict) üon bemfelben bie ^Regalien ert^eilen. %nä)

toeigerte er fic^ tro^ ber toieberl)olt öon Gilbert bon SSe^am an bie 33ifc£)öfe

gerid)teten Slufforberuug , ben über ben Äaifer ber'^ängten SSann befannt 3U

mad^en, unb lie^ öielmel^r im S5erein mit bem (ärjbififiof bon ©al^burg unb

anberen ^^ürften bie 3llbenbäffe betoai^en, um bie 35erbinbung be§ genannten

!2egaten mit 9tom ^u ber§inbern. 6. |arrte auct) ba no(f) auf ©eite be§ ^aifer§

au§, al§ bie jtoifcCien biefem unb i^nnocen^ IV. begonnenen ^^riebengber'^aublungen

erfolglos geblieben toaren, ber ^^abft fi(i) naä) ßt)on geflüt^tet l^atte, auf bem
bortigen ßoncil hie ©ixommunication be§ ^aiferS erneuerte unb beffen 2lbfe^ung

auSfbra;^. ^m Slpril 1245 befanb fici) fö. beim ^er^og ^^riebric^ bon Defterreii^

äu 2öien, too^^in auct) ber 33if(^of bon ^Bamberg im 2luftrage be§ ÄaiferS ge=

fommen toar, fpäter begab er fi(| mit ^öuig .^onrab an ben .g)of .^aifer griebri^S

nac^ SSerona , too biefer gum le^tenmale eine größere Sln^a'^l beutf(^er g^ürften

bei ficf) l)atte. 5ll5 @. auf bem |)oftage gu granffurt a. ^., ben ber (i5egen=

fönig i)einrid) ülafbe 1246 abl)ielt, nic£)t erf(f)ien, tourbe er beS'^alb gleiif) ben

anberen 25ifc^öfen, bie nic^t jugegen toaren, bom bäbftlic^en ßegaten fu§benbirt

unb il)m ein Termin borgefc^rieben, innerbalb toelc^eS er fid^ bor bem ^abfte

^jerfönlic^ beranttoorten foEte. @rft al§ bie ftaufifcfie 9)lac^t 3U finfen begann,

trat er toie anbere S3if(i)öfe jurücf unb fö'^nte fic^ mit ber J?ir(i)e au§; biefeS

fd^eint 1247 gefdf)e!§en ju fein, benn in biefem ^a§re erfi^eint er ^um erften

^ale al§ toirflidE)er SSiftfjof bon S3rii-en.

^ux 3eit, ba @. SSifd^of bon 33riren tourbe, toar bie für bie ßJefdfiid^te

Tirols fo fotgenreidf)e SSerbinbung ber brei mäd^tigften @rafen'^äufer be§ SonbeS
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bereits eingetreten, inbem ©raj 3lt6ert üon Sirol bon jeinen öeiben Söt^tern bie

eine bem öet,3og Otto II. öon 5}teran, bie anbere bem ®ra|en 5Jleinl§arb üon

&0X] ]üm Sßeibe gab. Sa überbieS Gilbert fi(^ ni(i)t nur öon bem einen ^ä)mt-

gerjo^ne hie Kärntner unb Stquilejer Se^en übertragen unb mit bem anbern ge=

meinjcf)aitli(^ mit ben SSrij-ener Se^en betel^nen, fonbern aud) feinen 2;öct)tern Tür

ben ^aU feineg Xobeä bon ben 23if(^öfen bon 6^ur unb Orient alleg, tt)a§ er

üon benjelben 3U ße'^en trug, 3ufid)ern üe^, fo begrünbete er jugleict) ein Ueber=

gemic^t über bie Se^enS^erren, bie iBifd^iJfe, melcfie (enteren fel^r üerberblidt) werben

foüte. @. toar bei 3eiten baraui bebaci)t, biefer ©eja^r burd) ©egenbünbnifje

mit au§n)ärtigen f^ürften unb mit bem 5lbel im Sanbe ^u begegnen, melc^ Ie^=

terer fii^ ebenfalls in feiner bisherigen Stellung bebro'^t fal). 5)oc^ f(^on_im

erften Kampfe, in ben er mit bem trafen Gilbert, ber pgleirf) Srirener @tiitS=

üogt n)ar, gerietf), fat) er iiäj ju einem SSertrag (20. ^Mx] 1241) gejtoungen,

bem^ufolge er i^n unb feinen (5(i)n)iegerfo^n, ben ^er^og üon DJleran, mit allen

i^ren ßel^en gemeinfam unb unget^eilt belef)nen mu^te, fo ba^ bie SluSfic^t, im

gatte be§ SluSfterbenS be§ einen ©efi^lec^teS über bie Sefjen beffetben üerfügen

5U !önnen, abgefcfinitten unb bie Siereinigung aEer Se^en in ber §anb eineS

9}afatten, fomit bie Uebermacf)t beffelben im SiSf^um recf)tli(i) begrünbet mar.

S)ie§ trat im ^. 1248, in meinem ^erjog Dtto IL üon ^Jleran ftarb , mirtüc^

ein, inbem nun beffen Srirener Öe'^en an ben ©rafen üon 2iroI übergingen. @.,

ber bieS nic^t üer^inbern tonnte, erhielt batb barnatf) (1250) baS 33i§t^um

Xrient, um bort ben ^ampf gegen biefelbe Tlad)t fortjufe^en, ber er in 23rijen

unterlegen war.

2(ber auc^ fonft toax bieSlufgabe, meiere (S. ^ier ju löfen "^atte, feine leid)te.

S)a Äaifer ^^riebricl) II. aud^ bem Sifcfioje üon Orient bie Ütegalien entzogen

l^atte, fanb (i. bie Stabt Xrient unb faft ha% ganje SiSt^um in ber ©emalt

einet^ ftaufifc^en ^Beamten, be§ ^^^obefth ©obeger, unb unter bem ßinflufe (S.^elinS

üon Üiomano, be§ grimmigften ^^feinbeS ber ^irc^e, ber baffelbe balb förmticl) a(§

fein (Sigent!)um betrci^tete, ben 3tbel felbftfü(^tige ^tütde üerfolgenb unb tt)iber=

fpenftig, baS Sanb üieljad^ bur^ bie Kriege in Italien in§ ^Jlitleib gebogen. S)ie

Ueberfe^ung (Sgno'S nad) 2iient gefc^at) 1250, mol aber toar er fcl)on frütier

3um ^Ibminiftrator ber Äir(^e üon Orient beftellt morben. S)ocl) fetbft im 3f-1250

gelangte er noc^ nic^t in ben ißefi^ feineS neuen SiSt^umS. S)a er, feit er ftdl)

üon ber ftaufifdjen 0artei getrennt "liatte, enge an bie ^ixä)t fd)Io^, mürbe üon

jener in Xrient ein anberer 23ifc^oT Ulric^ üon ^^^orta gewä'^lt unb (S. mu^te

Tüni üoUe ^a^re im ßril jubringen. (ix lebte mä^renb biefer ;-^eit üon bem

britten I^eil bei (irträgniffeS ber 33rirener ßird)e , ber i^m üorbe!)alten morben

toar, tf)eil§ auf bem (Spbanifdien (5cl)loffe 3tnbrian gegenüber üon Verlan, t^eilS

in SSojen. 2tm 20. ^.Jlbril 1254 finben tüir i^n ju ^öenebig unb am 15. i^uli ßu

Gabobiftria beim ©rafen 5)hin^arb, bem ©cfimiegerfo^n unb ^tai^fotger be§ (Brofen

llbert in ber (Sraff^aft 2:irol. @rft als ©obeger unb gjelin verfielen unb bie

»^Infjänger beS legieren auS Xrient üertrieben mürben, gelangte 6. in ben 33efi^

feines SSiSt^umS. 3u Slnfang Suni 1255 l)ielt er feinen ßinjug in Xrient, boc^

and) jep foEte er fid^ feineSlüegS beS ruhigen Sefi^eS beS 5Bistl)umS freuen.

S)cnn (Sjelino rüftete fit^, um ben 3lbfaII XrientS ju räd)en. S)er Sifc^of traf

in ßile 5lnftalten 3ur (Begentoelir unb, um bie ^Jlittel baju aufjubi-ingen , üer=

bfänbete unb üeräuBerte er ®üter unb ßinfünfte feiner Äirc^e. 1255 unb 1256

machte eäelino (Sinfälle inS trientinifd)e ©ebiet, bie fi^ in gleid) furchtbarer

2Beife in ben fotgenben Sa'^ren mieber^olten. @. mu^te biegludjt ergreifen unb

tüenbete fid) bittenb an ben ^^apft, ber anbere Sifdiöfe aufforberte, il)n ju unter=

ftü^en. Unb mä^renb (Sjetino baS ißiSt^um üerl)eerte unb Sefi^ungen beffelben

StUgem. beutfi^e SBiogroJj^ic. V. 44
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an ftd§ xi^, Benü^ten bie @rBen be§ ©rafen SltBert öon 2:iroI, bte al§ (Sd)irm=

öögte öov allen Beruien toaren, ba§ Stift p |c^ü|en, bie Bebtängte Sage beffelBen,

ben 33tyd§oi ju nöt{)igen , if)nen bie toid^tigften £el)en ju üBertragen. 3le^nlic^e§

traten auc^ üicle SSarone unb @ro|e, fie öeriolgten eBenjaüS felBftfüc£)tige 3tt)ecEe

unb, um biefelBen 3U erreid)en, ^(iieuten fie ni(i)t mit bem attgemeinen ^einbe in

35ei-Binbung äu treten, ßrft mit ©geling Sobe (1259) trat eine Söenbung ber

S)inge ein. S)ie 3ln"^änger ß^elinS im S3i§t^um Siient unterwarfen fic^ bem

93if(^ofe, ber fie um fo milber Be'^anbelte, je mel^r er in i^nen eine ©tü^e miber

bie trafen öon S^irol 3U erlangen fud)te. ®enn ju biefen Befanb fid) @. Bereits

lieber in ben gef|)annteften S5erf)ältmffen. 1253 l^atte er ben @rafen SlIBcrt

öon S^irol, um ficf) feine§ ©(^u^e§ ju üerfi($ern, mit atten Selben Belei)nt, bie

einft @raf UWd^ öon Ulten , ber le^te (5|)röBIing biefer Sinie ber 6^|janer, Be=

feffen ^tte. 1254 gingen ni(f)t nur biefe 2el)en fonbern aurf) jene, föeldje einft

bie (Sjrafen griebrid^ unb @eorg ö. Qppan öon ber Äird)e getragen Ratten, auf

2ltBert§ (5rf)n)iegerfo'§n 5}lein^arb I. öon (S5ör3 = 2;irol üBer, toelct)er enblic^ 1256

für feine (Sema'^tin unb feine ©ö^ne bie SSetel^nung mit allen jlrientiner Selben

be§ trafen 2llBert öon SLirol öerlangte. @r erhielt fie aud), äuöor aBer unter=

3ei(^nete @. einen f)eimlid§en ^^roteft, in toelt^em bie ^nüeftitur für ungiltig er=

flärt tourbe, ba bie einft bem trafen StlBrei^t öon Xirol gegebene 3uficf)crung

Betreffenb bie SSete^nung feiner %öä:ikx o'^ne 3uftin^ntung be§ Sa|3itel§ gefc§e!)en

fei. 31I§ bann 5)tein^arb I. ftarB (1258), ttjä^renb beffen ©öi^ne fi(^ in ®efangen=

fdiaft be§ ©r^BifdjofS öon ©alsBurg Befanben, tjitlt @, ben 3eit|5un!t für geeignet,

um ben Sßerfu(^ p machen , bie ^Bereinigung ber Siroler Se^en unb ber feine§

§aufe§ in einer |)anb ju öer!)inbern. @r erftärte bie ben ©rafen 5llBert öon

Sirot unb 5Jleint)arb öon (Böx^ ert^eilte ^nöeftitur mit ben ßppaner unb Ultener

Serien für ungiltig unb übertrug bie genannten ßel)en al§ untoiberruflic^e (5(^en=

fung bem ^. S5igiliu§, inbem er fie mittelft eine§ SBuciieS, ba§ er in ber .g)anb

l)ielt, auf beffen 3lltar legte. ®o(i) faum toar 5[)leinl)arb§ I. (5ol)n 53teinl§arb II.

in ba§ Sanb 3urücfge!ommen , al§ er ftct) mit 3al)lrei(f)em ©efolge nac^ Srient

BegaB unb für fid) unb feinen 35ruber 5ltBert foffiol hie alten ^iiroler at§ aui^

bie ©planer unb Ultener ße^en forberte. S)a bamal§ noc^ S^elino lebte unb @.

fid) au^er biefem nid§t nod^ einen neuen ni($t minber gefä^rlirfien ^^eixii) auf=

Bürben toottte, fo BlieB il)m ni(i)t§ üBrig, al§ narfi^ugeBen unb bie öerlangte

5ßelel)nung 3U erf^eiten (1259), <Bo toar aud) in Xrient @. ber aufftreBenben

^Utac^t ber trafen öon Slirol erlegen: benn auä) in Orient trat fortan ber @raf

in glei(i)e ©tettung neben ben SSifdiof, ja ^Jlein^arb trug fi(f) Bereits mit bem
@eban!en, bie gan^e töeltli(i)e ^Jlad^t im ©tifte Orient an fi(f) 5U Bringen.

6. erfreute fi(^ aud§ natf) S^elinS Stöbe nur furje 3eit be§ Q^riebenS;

ber aufrü^rerifd^e @eift ber ®ro§en unb SJafaEen erzeugte öon 3cit 3^1 S^^t ^^ue

Unrul^en unb S^el^ben, bie Unjufrieben^eit mit bem Bif(f)öfli(i)en ütegimente äußerte

fiä) in toieberl^olten @m|)örnngen, toeld^e enbtidf) bem ©rafen öonSirol ben 2Beg

nad) Orient Balten unb bie ©tabt feiner @etoalt überlieferten. 1265 tourbe

6. au§ 2;rient öertrieBen, @raf 3[Rein^arb öon ben bürgern herbeigerufen. UeBer

brei ^al^re 'Ratten bie ©rafen öon %hol Zxunt unb einen großen Z^iü be§

35i§t§um§ in i^rer ©eftalt, toä'^renb ber S5if(i)of, Beinahe feiner ganzen toeltlitfien

5Jtad)t BerauBt, fid§ in 9^iöa auffielt. Um enblit^ eine 2lu§gleii|ung ^toifdien

Beiben l^erBeiäufüiiren unb ba§ ©tift Orient öon bem brol)enben 3SerberBen ju

erretten, Beftellte ber ^Ißapii ben SSifd^of öon 6l)ur al§ ©ct)ieb§rid)ter, allein ®.

weigerte fic^ öor biefem ÖJerid^t 3U erfrfieinen unb Betoog öielme^r ben päpftlic^en

Legaten ©r^Bifd^of ^l)iliB|) öon ütaöenna, ben fdion frül)er gegen bie ©rafen öon
(Sör3=3;irol al§ Stn^änger ^onrabin§ au§gefprod§enen SSannfCud) ju erneuern unb
il^r Sanb mit bem unterbiete au Belegen. 6rft al§ ber S)ombecan öon SBrijen
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a(§ (£u'bbe(egixtei* be§ 5ßif(i)ot§ öon S^ur i^n in contumaciam öerurt^eilte, gaB

5. nac^ unb jc£)lo| mit ben ©rafen ^Jlein^arb unb %ihnt öon neuem ^rieben

(1268). Stm 15. geBruar 1269 empfing ß. bie Untertüerfung ber ©tabt Jvient.

S)oc^ BlieB er nic^t in ber ©tabt, bie i^m jo ojt bie 2reue ge6ro(i)en ^atte

unb fic^ 1270 auf Slnftiften ber Ferren öon (laftelBarco neuerbingg empi3rte,

fonbern er Brachte ben Ifteft feiner 2ogc meift in Sojen, in ber ^Jtä^e feine§

(5($irmüogt§, be» ©rafen üon 2iroI
,

ju, beffen @unft er fic^ burd^ toid^tige

3ugeftänbniffe erfaufte, inbem er fi(^ mit il^m in bie ^öertoattung unb ©nfünfte

ber ©tabt 2r*ient t^eilte. 66enfo tuie feine poIitifd)e '^adjt \a^ fö. aurf) feine

pl§t)fif(^en Gräfte allmäfilic^ f(^toinben. ^m %tbxuax 1273 foüte er fic^ naä)

Orient Begeben, um ben örunbftein ju bem .fftofter ber 5(uguftiner=ßremiten ju

legen, mu^te ficf) aber toegen förperlicf)er ©d^toäc^e bertreten (äffen. 5lac§bem er

nod) bem neugeftiftetcn .^tofter ©tam§ eine ©(^enfung jugetoenbet unb bie ^^farre

5!Jlai§ öertie^en l^atte, Begab er ficf) na(i) ^abua, um bort am 25. 5Jtai 1273

fein öielBetnegteg SeBen ju Bef^lie^en.

^. S)urig, 33eiträge jur 6ef(i)i(^te 3:troI§ in ber 3^^^ SSifi^of ßgno'§ öon

SSi-ijen (1240-50) unb Orient (1250—73) in ben Seiträgen jur @ef^irf)te

^
2;iroI§. ^nnSBrud 1860 (3eitf(^rift be§ ^erbinanbeumS. 2. ^olge 9. 33b.).

ö. 3et|Berg.
(5gon ni., @raf öon fyreiBurg, t 1318, toar ber öttefte ©o^n be§ ©rafcn

ilonrab I. , be§ Soltenbers be§ greiBurger S)ome§. Sei ber GrBt^eitung Born

28. Suli 1272 er'^ielt er bie @raffct)aft greiBurg unb ben Sefi^ unter^alB be§

Sa(^e§ äu §eiter§t)eim, übernahm bie f)ierauf (aftenben ©c^utben unb gelobte

feinem Sruber .^einriif) jur 2öieberer(angung ber ©tabt 9ieuenBurg p öer^elfen.

^uc^ t^at er bie§ unb bertuicfette fi(^ babur^ in neue ©c^ulben unb Balb barauf

mit feinem Sruber in Stüiit, ber erft furj öor beffen Sobe, 1300, huxä) ©(^ieb§=

rid)ter ertebigt tourbe. G. tcar ein Sl^arafter, ber nirf)t met)r in feine 3eit pa^te,

ein 5Rann ber ©elnalt; tro^ig, f($roff unb üBermüt^ig Ijanbette er nad^ ben @in=

geBungen eine§ railben unb tt)illfürlic^en ©inne§ , Bra(^ ben Öanbfrieben toann

e§ it)m gefiel, fid) toeber um .^aifer no(f) um Oteic^ fümmernb, jeigte of)ne 9}ta§fe

feine Bünbe 2}erad)tung bem ju einer ^aä)t toetbenben Sürgert^ume ber ©täbte,

rang mit biefen unb bem ©(|)ü^er be§ 2anbfrieben§, ^. 9iubo(f öon <g)aB§Burg,

unb unterlag jule^t ftäglii^. ä. ÜtuDolf forberte ufurpirte 9ieic^§güter öon ®.

prü(i; toä^renb beffen Sruber, ®raf Jpeinrii^ öon ^^ürftenBerg
,
ju 9tuboIf ^ielt

unb öon \i)m os ex ossibus nostris et caro de carne genannt tnurbe, ftanb ©.,

mit Böf)mifd§em (Selbe öertraut, in ben Steigen feiner ©egner unb öerinüftete a(§

StnitDort auf bie Jöniglicfie Stufforberung 1275 ben SreiSgau, Bi§ ^Jinbolf öor

g^reiBurg erfc^ien unb ©. ]iä) Beugen mu^te. 3lBer f(^on im 3tug. 1278 ftanb

6. toieber in ben SBaffen, ba§ ^yauftrec^t üBenb (D. öon .öornecf Befang biefc

5ef)ben) ; mit ben gteiBurgern jerftörte er bie 9ieict)5Burg 3ä^ringen. S}ergeB(i(^

fu(i)te kubolfs ©of)n ^artmann oI§ Sanbgraf im @(faB burcf) bie Setagerung

3^rei6urg§ @. ju untertnerfen unb bie ©tabt ju süchtigen, ^mmer breifter

toerbenb , öerBanb fic^ G. mit bem ®rafen öon ^5aB§Burg=2aufenBurg unb bem

(Jlfäffer Sanbgrafen ^o^ann öon SBerb gegen 9tubolf ,
jeljt aber erf^ien biefer

felBft im Dct. 1281 öor ^reiBurg, fd^lo^ e§ ein unb fö. fotüie bie ^yreiBurger

Baten um (Snabe. 23. Dct, 1281 öerjief) ber J?önig, 6. mu^te bie ufurpirten

9tei(^§güter §erau§geBen, tourbe aber öon bem Äönig bamit Beliehen, bie ©tabt
mu^te gro^e Dpfer Bringen. Stnbcre fyefiben üBerge^enb, erträ^ne icf) je^t ber=

fenigen mit ber ©tabt g'i-'eiburg felBft; üBer^anbne^menbe Serfd^ulbung trieb (5.

|ier äu ©etoaüfc^ritten gegen ein Sürgert^^um, ba§ i§m an 5Jlac§t toeit überlegen

toar. ©(^ieb§ri(|terlict)e Sergleicfie l^ielten bm offenen Sruc^ 1282 no(^ ab unb

Q. Bef(^tüur öon neuem bie öonbfefte öon 1275, erhielt aud§ 3ufteuer öon ber

44*
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©tabt, abtx bie§ fonnte nur eine 5paufe bleiben, benn fi(^ balb in biefe balb in

jene frembe Sadie einmifd)enb , tiäufte et ©d)ulben auy ©dfiulben, bie 23üx-9cr

oerloren me!§r unb me^r bie 9I(f)tung öor i'firem crebitlojen ^txxn unb er fci)iclte

immer unöer'^olilener nac§ i'^reni 33eutel unb :plante ben Untergang i:§rer i?frei=

l^eiten. ^m ©e|)t. 1289 er'^ielt 6. burd) ein neue§ ©{f)ieb§gerid)t jur 3;ilgung

bon ©diulben 1400 ^laxt ©ilberS öon ber ©tabt unb lie§ i§r auj je^n Saläre ba§

Umgelb. S^i'O'i) ^^e 2lu§gal6en bei ber .g)eiratl) jeiner i?inber in bie Käufer

Sotl)ringen, Seiningen unb ^tjburg ftürjten i'^n in neue ©d^ulben ; toieber fräntte

et ftäbtijc£)e ©eret^tfame, öerbriefte aber aucf) mieber 1293 bie 3}er|affung feiner

©tobt, unb Äaifer Ütubolf fan! in§ ®rab ol)ne ben ©turj @gon§ erlebt 3U

l)aben. ©ein 5tac^folger, ^Ibolj üon ^^taffau, fanb an 6. aniänglid§ einen er=

gebenen S}ajatten, al§ biefer aber 1297 öieräig 9lei(i)§angel^örige abfing unb jum
%^tiU bem ^ungertobe übergab , bertoüftete 5Iboli§ ßanbgraf im @lfa§ feine

ßänbereien. S)ie§ öerjie'^ i'^m 6. nid)t; tt)äl)renb greiburg treu an ?lbol| ^ielt,

fc^lug er \\ä), bef(f)tt)a|t öon feinem ©i^tt)ager, bem 33ifd)ofe öon ©trapurg, ju

Sllbredit öon Oefterreid^, focf)t 'bei (S5öltl)eim unb erl)ielt jum ßol^ne 1000 5Jlarf

©ilber§ unb al§ ^pfanb bafür bie 58urg ^Jla'^lberg. Se^t öerbanb fi(^ @. mit

ben 5]iar!graien ^einrid^ III. unb 9tubolf I. öon .g)od§berg unb bem SSifd^oje

öon ©trapurg, bem l) od) gel eierten Äonrab öon ßid^tenberg, gegen feine unbot=

mäßige ©tabt, bie S3ürger befc^offen fein ©(^lo^, hn bem Eingriffe öom 29. ^uli

1299 fiel ber Iriegerif(i)e 33if(i)oi öon ©trapurg burc^ ba§ Seil eine§ 5Jte^ger§,

bie 3lnl)änger (Jgon§ flo'^en ©tabt unb @raf öerföl^nten fid) 30. San. 1300,

natürlich nie öon ^erjen. 6gon§ ^raft Voax für immer gebrocfien, bie Wüä)t
ber ©tabt flieg um fo gewaltiger em)3or. 3Ba§ l)alfen \^m Sünbniffe mit äöür=

temberg unb ben^firter ©rafen? S)ie @elbnotl§ nal)m überl^anb, bie ©tabt füllte

fi(^ gegenüber bem öerarmten S)t)naften unb a^jpeEirte gegen jebeit Eingriff an

©cf)iebggerict)te. — (SgonS ©(f)ü^er, 5llbre(i)t öon Defterreid), fiel burt^ 50lörber=

f)anb, .'peinricl) VII. mar ^Jreiburg günftig, ebenfo ßubtoig ber Saier. 6. mu^te

fi(f) ni(l)t me'^r anber§ 5u l)elien al§ bur(^ 25eräu^erung ber (Sraffd^aft , biefen

entfepi(f)en ©(i)ritt 3ur©elbftöernicl)tung öert)ütete iebod) fein©o^n, ©raf^onrablL;

lange f(^on mit bem ru'^elofen unb mi^a(|)teten SJater ^erfaEen, fe^te er 6. im
©ommer 1314 auf bem ©(i)loffe gefangen. ßnblicE) fa^ biefer fitf) ge^töungen,

31. 5Jlärä 1316, aüe SBefi^ungen an ^onrab abzutreten, nur einige tleine .l^öfe

aufgenommen, bie er aU Seibgebing mit 150 2Jtar! jä'^rlic^ bel)alten burfte.

3töei ^a1)xe barauf ftarb er unb rul)t im ©t. Slarenllofter ju ^^reiburg.

©ctjreiber, ®efc^i(i)te ber ©tabt unb Uuiöerfität greiburg im 33rei§gau,

t^reiburg 1857. SJtünii) , @efi^i(i)te be§ ,§aufe§ unb 2anbe§ g-ürftenberg,

2lad)en unb ßeipäig 1829. ,^an§ia!ob, S)ie (Srafen üon greiburg im i?ampfe

mit il^rer ©tabt, 3üvic£) 1867. ^leinf c^mibt.

(ggrauuö: So^.©^löiu§g., eigentli(^Sol)anne§äBilbenauer(äöilb=
nauer). ©ein 6^eburt§ia'§r unbefannt. ®r finbet fic£) feit 1517 al§ ^rebiger

(concionator, ni(f)t ^Pfarrer) an ber .§au)3t= unb 5|3farr!ir(^e 3U ©t. ^Jtarien gu

3töiciau, too er 1518 mit einem feiner Vorgänger, bem bamaligenßei|35iger^rofeffor

§ieront)mu§ S)unger§l)eim (f. b.), über bie ßegenbe öon ber l)eil. 3Xnna in ©treit ge=

rietl), inbem er gegen bie fird)li(^e 5lnna^me öon ben brei (Seemännern berfelben

unb it)ren 5löcl)tern, ben brei Marien, 3uerft in ^rebigten, bann in einer Sinologie

auftrat, ^ierburdl) !am er in briefli(i)en 9}erfel)r mit ßutl)er unb neigte bamal§

fo fe^r 3u it)m, ba^ ©d in ber Sannbulle il)n al§ Sln'^änger Suf^er'S nam'^aft

machte. 3ll§ im ^. 1520 2:l)oma§ ^ünjer fein ßoEege an berfelben ^ircf)e

rourbe unb ß. auf§ entfd^icbenfte feinen Seigren öon ber ^anjel au§ toiberf^^rad^,

fam e§ 3u einem erbitterten Äam)3fe jtoifdlien beiben, in toeld)em @. enbli(f) toeic£)en

mu^te, ba fein SebenSloanbel feinen ©egnern ju öiele Slö^en bot. @r ging al§
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*^fan-ev nac^ ^oac^im§t^a(, too er nacf) einiget g^^t |eine§ unfittlic^en 8el6en§

wegen abgefegt iDutbe unb in i^rotge feiner 2;run!fud)t am 11. 3uni 1535 feinen

2ob fanb. ^Ulit Sut§er war er fd^on feit 1522 äerfallen. 5Ric^t o"f)ne (5}ele:^r=

famfeit unb Wiffenfdiaftlii^en ©inn gehört 6, ju benjenigen 2f)eotogen, toet^e

bie neue Bewegung nur tiom ©tanbpunft be§ .öumani§mu§ au§ 6eurtf)eilten.

2)ie biptomatifc^e ^urücf^altung be§ 6ra§mu§ , ben er meit üfier öut^er ftettt,

fagte if)m me^r ju al§ bie @ntf(i)ieben'^eit ber auf beut Söege innerer (Jrfat)rung

gewonnenen (StauBenljutierficfit 2ut^er'§, für bie er fein 3}erftänbni§ ^atte.

einige 33riefe öon i^m, fein @Iau6en§befenntni| öon ber -itecfitfertigung,

ein 3}er3eid)ni§ feiner Sc£)riften bei Söetter, 2iÜe§ au§ alten 2;^eilen b. ©efd). I.

@. 177 ff. II S. 779
ff. UeBer fein öeöen f.

Seibemann, 2^oma§ ^ünjer.

1842. (Sd^mibt, 9HcoIau§ 6au§mann. 1860. ^er^og, ß^ronif öon ^^ic^QU II-

Zi). i?o[be.

(f^em: Dr. (it}xiitopi) 6. (itrt^ümÜ^ aud) @f)eim, 0:^eim, D^m)
ftammte au§ einer ^atricierfamilie ber ©tabt 3tug§6urg , Wo er am 24. 5[Rätä

1528 geboren würbe, ©eine ©tubien, bie er erft ju ^tntwer^jen, bann auf ben

Uniöerfitäten ju Strasburg unb 5pabua öerfolgte, erftrerften fi(i) auf i^urigprubenj,

5]ß^iIofo|)f)ie unb 5Jlebicin. @r wirfte bann mit gutem (Sriotg in Tübingen al§

p'^ilofop^if(^er , in ^eibetberg a(§ juriftifi^er ^rofeffor. Ctto |)einri(i) öon ber

5ßfat3, bem er feine fieben 33ü(^er ,,De principiis iuris" (SSafel 1556) Wibmete,

ernannte i^n ju feinem 9tat^ unb übertrug i^m ba§ 2)irectorium be§ Äircf)en=

ratt)§. ©ein @influ^ ftieg unter ^riebricf) III. , beffen fir(^ücf)en ^Steuerungen

er ft(f) oöEig anfc^to^; er bertrat in bem ©treit ber üleformirten über bie

Äircfieujui^t bie ftreng catöinifctie 9tict)timg gegen bie „@ra[tianer" unb in ber

^olitif bie ©otibarität be§ beutf(i)en unb au^erbeutfd)en 5proteftanti§mu§. 6r

ei*f(i)eint aU pfäläifd)er (Sefanbter auf ben meiften 9f{eici)§tagen (1559, 1566,

1567) unb ftänbif(i)en SSerfammtungen unb üermittelte namentlich bie S3eäie=

äief)ungen ber ^^fal^ 3u Äurfacf)fen, bi§ ber ©turj ber bortigen Ärt)ptocaIöiniften

au^ it)m bie bauernbe Ungnabe be§ J?urfürften Stuguft 3U3og. gür bie au§=

Wärtige ^olitif ber ^falj, bie er t)auptfäcf)üc^ beftimmte, würbe me'^r unb met)r

ber ©ebanfe einer großen proteftantiftfien Union unb bie unbebingte Cppofition

gegen 6ab§burg ma^gebenb. 9(t§ er nadj $o(en gefcf)i(it würbe, um mit ben

©efanbten ber anberen ^urfürften bie 2öat)l bei Gr3f)er3og§ Srnft 5u befürworten,

wirfte er inSge'^eim für .g)einric^ öon ?Injou, er na^m fogar Porüberge^enb ben

'^ian auf, bie ^aiferfrone an f^ranfreicf) ^u bringen, unb ber franäöfif(i)e Unter=

^änbfer ift §o(i)erfreut über bie guten 2)ienfte biefe§ ..ennemy criminel de la

maison d'Austriche"'. ©eit 1574 befleibete er ba§ 5lmt be§ i?anj(er§, aber nac^

griebrict)^ 2ob Würbe er öon beffen tut^erifcf)em ^lad^fotger abgefegt unb fogar

wegen einer für ^o^nn Gafimir, ben jWeiten ©o^n, günftigen Sßeränberung be§

furfürft(i(^en Seftamenteg üerbä(i)tigt unb in .^aft genommen (3lprit 1577).

'}ladc} ber 5tu§föt)nung ber Vorüber befreit trat er in bie S)ienfte ^o^ann 6afimir§

at§ .ßauäfer {Wäx^ 1578— Dctober 1584); boc^ fonnte er feine früfjere potitifdie

35ebeutung gegenüber bem bef)errf(^enben ßinfluB be§ Dr. S3eutericf) nic^t be=

Raupten, ^lur einmaf nod^ , auf bem 5(ugeburger ffteicCistag öon 1582, fpielte

er at§ .^auptöertreter be§ ^fatjgrafen eine t)erOorragenbe Atolle; um i^n f(^aarte

firf) bie proteftantifrf)e Dppofition im gürftenrat§ unb er fnüpfte glei^jeitig mit

ben un^ufriebenen 9teict)§ftäbtcn geheime SSejie^ungen an. SSor ben ^aifer citirt,

wie§ er bie S3efct)ulbigungen feiner ©egner energif^ jurücf unb öettrat bie 5Red)t=

mäBiS^eit feiner Dppofition. ^m näc^ften ^a^xt Wirfte er für bie ©a(f)e bei

^rmrften @ebt)arb öon Äöln unb nacf)mat§ bet^ätigte er ficf) eifrig bei ber

SCßiebereinfü^rung be§ (5atöini§mu§ in ber Äurpfatj. ©eit 1585 war er al§

giat^ unb 2)iener für ba§ 5ürftentf)um ^o^ann (£afimir§ angefteüt. @r ftarb



694 6!)emant.

at§ getieimet 9tat^ be§ Äuvfüvftcn f^riebrid^ lY. au §eibeI6erg, am 1. ^uni 1592,

tüäl^renb ber .§oci),5eit§feiei- feines ©o'^ne§. 3öiv bürfctt if)n al§ einen 93Ut=

begrünber ber piätäijc^en Union§politif unb ber beuty(^ = reiormirten Äirdie

beseidinen.

Wtlä). 5lbamu§, Vitae Germ. Jure consultorum, p. 312—315. — 6in=

jelne Srieje 6t)em'§ gebr. Bei (Sroen ban ^rinfterer, Archives I, 4, 337 unb

Ätu(It)oI)n, friere gfriebrid^§ be§ ^frommen, Sb. V. ö. SSeaoIb.

(Sl)cmailt: 2ot:^ar granj g., ®efd§ic^t§= unb ^unftforfi^er, geb. 21. gtoö.

1748 3u ßoBe§ in 3)eutf#ö^men , t äu ':ßxüQ 26. £)ct. 1782; legte leine

Stubien mit 9tu§3eicf)nung in ^rag jurücf unb mürbe j(i)on im ^. 1744 jum
^rofeffor ber @e|cf)i(f)te unb beutf(|en ßitteratur an ber 5|3rager Uniberfität er=

nannt. 3}on Statur au§ !rän!tid) unb l^ieburc^ in feiner le^ramtlidien 2;i}ätig=

feit bieljac^ gefjinbert, berlegte er fic£) in feinen meift unfreimiltigen ^Jlu^eftunben

auf bo§ ©tubium ber .^unftgef(i)id§te unb tourbe in biefen SSeftrebungen burd)

ben i?aifer ^ofeplj IL h'äftig unterftü^t. @r mar bon aUen beutfc^en gorfcfiern

ber erfte, melrf)er ber mittelalterlid^en Äunft feine Slufmertfamfeit mibmete unb

ber bie l^o'^e 33ebeutung be§ got^ifd^en (5tile§ ju mürbigen berftanb. 3unä(^ft

maren e§ ber S)om ju 5]3rag unb ba§ ©d)lo^ ^arlftcin mit ben bafelbft auf=

bemal^rten Äunftf(f)ä|en, toeld^e 6. einer einge'^enben Prüfung unterzog unb über

bie er mehrere treffliche ©ifiriften beröffentUcfite. ßange bort)er, et)e bon ©eite

irgenb einer Ülegierung an bie 6r!)altung tunft^iftorifä) toic^tiger 5Den!male gc=

bad^t mürbe, mirfte 6. au§ eigenem eintriebe al§ ßonferbator: feinen raftlofen"

58emüt)ungen l^at man e§ ju bcrban!en, ba§ jatilreii^e au§ bem 14. i^a^r'^unbert

I)errü^renbe Sßanb = unb Safelgemälbe bea(i)tet unb bem Untergange entriffen

mürben, ©eine borjüglidiften ©c^riften finb : „Sefc^reibung ber §au|)tftabt ^^rag

unb ber übrigen ©tobte Sö^^menä in SSepg auf Äunft unb ^unftmerte", 1780;
„Sef(i)reibung ber bö'^mifdEien ^unftmer!e, bie in ber ^M-ager ^etroboIitanürdEie

äu fe:^en finb", 1771—1773; „3ur i?unftgefd§id§te a3ö~^men§". 9lbf)anblung in

®obrom§!'t)§ S3öftmifc^er Sitteratur. I. S3b. 3. .^eft. 1779; berfd^iebene M--
^anblungen, beröffentlidfit in 9liegger'§ ©tatifti! 33ö^men§. S)urrf) 6. mürbe
aud§ ber befannte unb noi^ lange naä) feinem Stöbe mit 3lnimofität geführte

©treit über bie ßrfinbung ber Oelmalerei t)erborgerufen, inbem er bie auf 33efel§l

be§ ^aifer§ ^art IV. bon 3:omafo ba 5[Rutina gmifd^en 1340—1350 gefertigten

Safelbilber für Delgemälbe unb ben 5Jlutina für einen geborenen 58öl^men i)ieU.

S)iefer bopbette i^i-'i'f^um mar in jener 3eit wm fo ber^ei^Uc^er , al§ erften§ in

S3öt)men ein Ort „^utina" beftel^t unb jmeiteng bie miebert)olt überfirni^ten

2;emberabilber be§ 5)tutina täufi^enb ba§ Slnfe'^en bon Delmalereien befi^en.

yiad^ @t)emant'§ unb be§ ^aler§ Quirin 3at)n SSel^auptungen l^ätte man fid§

in Sofimen fd)on ein boIIe§ ^al^rl^unbert früher, el^e bie (Sebrüber ban @t)cf ciuf=

traten, ber Delfarben bebient unb in bicfer 5}tanier großartige äöerfe gefd^affen.

®er in fyolge biefer ^e'^auptungen ftd) entmictelnbe litterarifd^e ©treit, an meld^em

fid§ biete ©elel^rte betl^eiügten , mürbe erft im Saufe unferS ^at)r^unbert5 burd§

ben unjmeibeutigen 9lad^mei§ gefd£)lid£)tet , baß 93tutina au§ ^obena Ifierftamme

unb in 5;rebifo lange gearbeitet l^abe, aud§ bort berftorben fei. g-erner mürbe
burcC) c^emifd)e Unterfuc^ungen feftgefteltt , baß fomol bie in trebifo mie bie in

23öt)men befinblid^en Söerfe be§ 53iutina nic£)t mit Del= fonbern mit eigentpmlid^

zubereiteten (Summifarben, al tempera, ausgeführt morben feien. Xxo^ biefer

Srrtpmer mar bie bon 6. gegebene Anregung eine außerorbentlii^e unb nad^=

t)altige, man barf fagen, baß bie burd£) i'^n angebahnte 9ti(^tung bon alten fbäteren

beutf(i)en f^orfd)ern bon ^ioritto , 61}. ©tiegli^ big ©. Soifferee befolgt mürbe.

ütiegger, ©tatiftif bon 33öl^men, 4. .^eft, mit einer ^iograb^ic 6§emant'§;
• — S^labacj, ^ünftterlei-ifon. S. ö tue ber.
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(Sfitngeu: @corg SHittei- b. @., geb. 1428, t 1508, gel^örte einem o6ei-=

fd)tt)äl6if(i)en ®ef(i)Ied^te an, toel(^e§ feine älteften Sefi^ungen auf ber ^Jtünfinger

2U16 unb bei @t)ingen an ber S)onau l^atte, fpäter aber im S)ienftmannent)erf)ält=

uiB 3U ben ^fal3grafen öon Tübingen unb ju ben trafen bon §of)enberg fte'^enb

bie bebeutenbften @ütei* um Otottenburg am Ütäax erwarb, toorunter bie 6§ingen=

bürg l^inter 33ab 9liebemau, bi§t)er fätfc^lic^ al§ ©tammburg betrad^tet. @eorg§

GJro^öater iBurÜ^arbt ü. 6. mit bem 3opf (t 1407) ^eic^nete fic^ in ber <Bä}laä)t

bei S)öffingen gegen bie ©tobte fämpfenb au§; @eorg§ 2}ater Sftubolf (f 1467)

teiftete mef)reren mürtembergifcfien ^yürften naii) einanber al§ ^ati) trefftid^e

Sienfte, bocf) mo'^nte er in ber 9tegel ni(^t am ©i^e be§ .§ofe§, üielmel^r, at§

feine i^i-'au 3(gne§ (eine geb. ö. ^aimertingen) il^m ben ©o^n @eorg f(^en!te,

l^aufte er auf bem ^mifcEien 2:übingen unb A^errenberg om Otanbe be§ ©d)önbu(^

gelegenen ©d)lo§ ,§Dt)£n=6ntringen , nad^ i!^rem Sobe be3og er ha§> neu erfaufte

©(i)lo| ^ild^berg im ^^edartl^al bei 2;übingen, wetd^eg in ber f^olge an ®eorg

überging unb fein unb feiner 9tad£)fommen §ou|)tft^ blieb. (S5teid§ feinem @ro^=

öater, S5ater unb Otieim t)erbrac£)te ber junge @eorg feine Sel^rja^re an ben

Ööfen öfterreirf)ifd^er .^er^öge, juerftin ^nnSbruci (um 1450) bei «^erjog ©igmunb,

beffen ©emo'^lin (eine ©tuart) er al§ „9}irfd£)niber" bebiente
, f^äter bei bem

berfd§tt)enberifc£)en .^er^og 3llbredf)t VI. , tnoburd^ er n^ieber« in bie fiiimäbifdfie

^eimaf^ gurüdfgefülrt föurbe; ?ltbre(^t t)atte nämtid§ bie tiorberöftcrreid§ifcf)en

Sanbe 3U bertoalten unb na'^m getoö'tiniid^ feinen 2lufent!)alt in 9tottenburg a. ^}t.,

tüag gumal für bie ^a^re, um toeldie e§ fid§ I)ier l^anbelt, 1452 bi§ 1455, mit

ben S)aten ja'^Ireid^er bei Sit^nomSft) unb 6f)met berjeid^neter Urfunben belegt

irerben !ann. S)er ^erjog betraute i'^n mit bem 3tmt eine§ ÄamererS (^ammer=
^errn) unb nat)m liju al§ foIdC)en mit ju ber Krönung be§ .^önig§ 3Blabi§tato

in ^rag (28. Oct. 1453). Sei biefem feftli(^en 9InlaB empfing (Seorg ö. g.

ben 9titterfd)lag. ®ie Slufgabe, toeldtie i'f)m baburdf) rourbe, erfo^te er tiefer unb

crnfter al§ bie meiften feiner ©tanbeSgenoffen in bamaliger ^dt, bereu Seben in

Ütitterfpielen unb ^offeften batiinging. Unbefriebigt bur^ ba§ muffige fieben an

ben üi)|)igen §öfen fuc£)te er ernftere Hebung für fein ritterlid§e§ ©dEimert unb

fein S}ater, gteic£)faE§ bon einer ibeateren 5luffaffung be§ ^littertoefenS geleitet,

mie§ i^n auf bie ^nfel S'i'^obuS "^in , too bamal§ ber ^o"^anniterorben einen

Singriff ber £)§manen ertoartete. ©o rid)tete ]iä) benn bal^in fein erfter 3ug
„nad^ ber 9titterfc£)aft" (f5rüf)ling 1454). %U ber einzige freibjittige 5[Ritfäm^fer

beutfdier ^Nationalität tourbe er auf ^i'^obuS l)od£) gee'^rt, fanb aber nur toenig

9ta^rung für feinen 2;'§atenbrang ; ba bie türfifc^e Belagerung attem 5lnfdf|ein

naS) nid^t fo balb in 5lu§fid^t ftanb , 30g er nadf) elfmonatlidf)em 2lufenti)alt

tt)eiter at§ ^ilger in§ l^eilige ßanb. Son ba mottte er über S>ama§cu§ unb ben

©inai nadt) Slegt)pten gelten; aber in ber erftgenannten ©tabt mürbe er gefangen

gefegt unb fonnte fid^ nur mittelft eine§ l|oi)en 8öfegelbe§ befreien. ®abur(^ mar
er genötl)igt, auf türjerem 2öeg über ?lleranbrien unb ßtjpern l)eim3u!el^ren.

S)er ^of be§ ^erjog^ Sllbrei^t, in beffen 2)icnft er ber borgängigen 2}erabrebung

gemä^ mieber eintreten tonnte, bot il^m mol immer ©elegen'^eit ju 5Lurnier unb

2an3, aber bebeutenbere Iriegerifd^e ßreigniffe tarnen nid^t bor. 9iitter ®eorg

unternal)m be§^alb eine neue 9iitterfat)rt mit einem jungen gleid^geftnnten 6beln

au§ bem ^in^gau , (Seorg b. 5Ramfeiben (man finbet _
eine S)orff(^aft biefeg

9iamen§ mit ©(^lo^ unmeit ©oalfelben). ©ie reiften bon ipof 3u |)of immer
in ber ipoffnung, irgenbmo an „ernftlii^en großen ©ad^en unb .^anblungcn"

Sl^eil ne'^men ju fönnen. Um ben alternben .^arl VII. bon x^xantxeiä), ben fte

3uerft befud£)ten, mar e§ bamalg fd^on fülle getüorben, an ben .ööfen bon 5lnger§

(9tene bon Slnjou) unb ^ampelona (5^abarra) gab c§ toenigftenä eble ß)efettig=

!eit unb ßuftbarfeit genug, erft ber ,^önig 5lffonfo Y. bon ^Portugal bermod£)te
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ben öeiben Seutfc^en ntd^t blog ^öfifd^e e^ren unb (Senüffe ju bieten fonbern
aud) bie ernfte friegerifcfie Slrbeit anautDeijcn, nacf) ber fie öerlanoten.

'

3)ie @e-
tegen^ett baju ergab fid) im ^. 1456, al§ ber ßönig öon gea mit einem großen
^eere »or^euta rüdte, toet^eS früher eine ber jc^önften unb größten Itäbte
feines 9ieid)§ gelpefen, aber im ^. 1415 öon ben 5)3ortugiefen erobert unb feitberm bereu SSet^ tvax^ ^.@eorg ü. @. begab \xä) mit feinem ©efä^rten in bie L
bro^te ©tobt unb m ar§ Hauptmann über ein ©tabtquartier bie ©turmongriffe
abroefirm benen fte brei Sage lang auSgefe^t mar. ßnblic^ sogen bie Seinbe
unOerri(^teterJ)inge ab, aber mä^venb ber ©^armü^el ätoifc^en i^neu unb benna^ e_^enbenjportugiefen rovberte ein ©emaltiger au§ i^rer ^itte einen ber
c^riitfic^en Siitter 3um 3meifampf. ©eorg ö. g. mar fogleici) entft^Ioffen fiÄmit i^m 3U meffen, unb nac^ ^eifeem 9iingen übermanb er ben unglei^ ftäiercn

X ;.
^"^

?r"?^^ ^"'^' ^''' ®^^9^^' """ ^"^'«^ bie Befreite ©tabt gefübrt

f^tni 'u "f^
^^^^"'Jionatli^em ÄriegSbienft mieber nac§ Portugal aurürffebrte;Km Vn?./""^^^

einen mit (Solb gefüttten ^oJal. me? noc^ ma^^i

Sfnl l^ oS'*^^
Ö'^^'"^' ^"^ " ^ö^"^^' ^^^ Äönig ^einri^ IV. öon

1 JS?"^^?
öon ^dnbereien unb bem iöerennen fteinerer pä^e nic^t au einem^aupWag !am. @in «rief boE ^o^er 5tu§3ei^nungen bon Seiten Sk

J)einri^§ (S^aen 5. ©e^t. 1457) fomie bie Slufna^me in brei fpanif^TÄ ?
gefeafc^arten maren ber ^eig für bie X^aten @eorg§ in biefem Äeg ^9ta|bem
i ben äöinter toieber in ^Portugal beriebt, trat er im ^.1458 (laut gmüfeS
ungsbrier beg Jönigg öom 15. mäv^ b. ^.) bie .g^eimreife an, uf toel^er r

?n bIvff' r^ ^-l^^
bie «efc^reibung feiner giitterfa^en ah, toel^e ©eorgn ^o^erem ^Iter niebergefc^rieben. ^eun Silber ber Könige, a^ bereu ^öfen

mXtv'.^/^m'Ir..?'^
'^^' bie i?oltümfunbe, fc^mü/eu bie .panbf«tÄ f^^t.^l^^'°^^'^ ^" ®^«^^8"^-^ (Cod. hist. Q. 141) öermabrt man^nbet fte bef^neben unb na^gebilbet öon S}aIIet be SJiribiEe in ©ibrSAnnales archeobgiques T. 15 (1855) p. 30-37, 103-111: brei ^xolln it

1^? R7 7.^?f''1".'r^'^'
^''^^''^ ^'' ^'^^^^^^'^ 9JiitteIaIter§,^mtr2!

tS\ 1i^?''? ^"«. ^'.^'"- - ^^^^ "^«^ ^^^- ^ütffe^r ®eorg§ trat ©raf

an Ser^,?fM^^';\'^ "^^^- ""^" ^^^^^ öonWeniberg
flrbmä\lm toetterra^rneu 9titter befonbereg 5)crtrauen. 2nl

nS 1 ^°^^J^^-.^"^^^?erufaIem 1468 eine interimiftifc^e Sanbegöermaltung

SL Ä r'r ^''T 'l®-
'• ®- ^" ^''^'^^' ""^ SaB i^m no^ fpecieE benm' VtLTn.^'m^u ?'*^^" ^"^ ^""^^^^^^ öe^en menn bie^ad^ri^t

fsr^^ .^"cv.^^^*^^'
^^^ SSrautmerber borauSgefanbt (1473 ober U74)gnblic^ !anu bie Seftattung beffelben 3um Oberdogt in Tübingen (1480) nur

äbeXnt& Sr^^^ ^"^^" ^-" man'bebenft L?^e

Iber S unfl- fi r/^^«®1
^'' neugegrünbeteu UniOerfität gemonnen ^tte.

befSvtf.fH^ u^"^ t'fi '^^ ^erborragenbeg unb einfluBvei^eg gjiitgtieb

eSe en
?Ä"^* 3um ©t ©eorgenf^ilb S^eil an ben 33eratl)ungen , meiere

"UrimhifT^ f^^-^äbifc^en ^ei^gftänbe 3ur äöa^rung be§ 2anb=

Älb^t^n ^ n. ""^f ^'l ^i^!^'^^
i" ^^ni fogenannten fd,mäbif^en Sunb

&Ö 'Se^Nr^^^^^^^^
biefeg Sunbeg felbft erfc^eint fein 9iame

1^91 riauTtg. ®ei yiu^e 2ob gber^arbg im SSart (1496) rief fobaun ben 9titter
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ju erneutet ftaat§mänmfd)ei' IJtiättgfeit im nunmef)ngen <g)ev3ogt§um Söürtembcrg

auf; benn er ge'^Dtte ju bem 9tegierung§au§f(^u^ , tDetd)er, qu§ einem Öanbl§of=

meifter unb jlDölj Otät^en fiefte^enb , nac^ bem 2BiIIen be§ 3}erftorBenen jeinem

'7la(i)foIger @6erf)arb b. ^. mit au§gebet)nten ^oämaä)ttn an bie Seite gefegt

mürbe, unb fpäter, al§ biefer neue 5)er3og in i^otge feiner ^Jti^regierung üer=

brängt mar (1498), mürbe (Seorg aBermatS 5Jlitgüeb ber Otegentf(f)Qit , meiere

bie Sßermaltung be§ 8anbe§ in bie -^anb naf)m unb yortjüfirte, bi§ Ulrict) ben

^eräogSftu'^t einnetimen fonnte (1503). 3^if'i)et^ i>ent jungen Aperjog unb ©aBina
öon SBaiern mar mäf)renb biefer 3eit unter ^itmirfung @eorg§ ö. 6. in ^Jlünd^en

ein ^eirat§§tiertrag p ©taube gefommen (1498) , metc^er freiließ bem Sanbe

ni(i)t jum ©egen gereifte, ^rft im '^o'^en ©reijenalter lonnte ber 9titter fid)

ruf)ig in fein ^it($Berg jurücfjiefien
, für mel(i)e§ S)orf er nocf) im ^. 1504 in

@emeinfct)ait mit feinem (Sot)n ^lubolf ein „S5ogtgeri(^t§bu(^ , aucf) tedittiii)

ßrbnung unb Sa^ung" abfaßte. @r ftarb 80 ^ai)xt att ben 21. ©ept. 1508.

3ßa§ feine gamiüenöerliättniffe betinfft, fo bringt bie 'S^mmtxn']d)t S^ronif

(3, 216 T.) bie überrafc^enbe 'iftaä)xi6)t , ba^ er eine 33ürger§to(i)ter öon 9teut=

lingen ge^eirat^et t)abe, metcfje if)m eine einträgliche «Schäferei 3ugel6raci)t. ^n
ber 2:t)at be^eic^net eine Urtunbe öom ^. 1478 ben S3ürgermeifter öon 9{eut=

üngen ^onrab (5(^uttt)ei^ all feinen @d)miegeröater. 3tui ber anbent ©eite ift

nii^t minber gerni^, ba| er (in ^meiter @^e?) eine 5lnna ö. 9ti(^tenberg, ©i^mefter

be§ S)eutfrf)orbeu§f)0(f)meifter§ (1470— 1477) ^einric^ ö. 91., jur ©emapn :§atte.

Ueber ba§ @ef(^le(i)t berer ö. @. unb if)re Öüter öergt. (5d)mib, ©efd).

ber ©rafen 3olIern=.g)o!)enberg, ©. 514 ff.; «öaug, @efc^. öon Entringen in ben

^ittf)citungen au§ feinem Seben u. 5k^(aB^(©tuttg. 1869) ©. 60 ff., 67
ff.

unb ^otj^err in ber befonberen ^Beilage be§ ©taatSan^eigerg für äöürtemberg

1876 m-. 21, ©. 332 ff. äöertt)öotte ^tuf^eic^nungen öon ber ^amilie fetbft

fonnte fomot ^^licob. ^5^-if(i)lin in feiner fonft unbebeutenben '^anbfd)riftli(i) er=

^attenen ®efci)i(^te ber (Jblcn ö. 6. al§ 5Jtart. Srufiu§ im jmeiten SSanb

feiner Annal. Suev. benü^en. 6in ©tüd barau§, ben S3ater unb ©ro^öater

@eorg§ betreffenb, ift ber ©elbftbiograp^ie @eorg§ ö. 6. öorgefe^t. ße^tere, (eiber

felbft üuä) i^xa^mmt , mürbe herausgegeben unter bem 2:itel Itinerarium ic.

öon 3)om. 6uftobi§, 2lug§b. 1600 fot. , beffer aber unb öottftänbiger burd^

^ran3 Pfeiffer al§ „Steifen nac^ ber 9titterf(i)aft" (35ibl. be§ litt. S5erein§ I,

2. 1843). S)ie 2^aten @eorg§ in genta er^ä^lt auä) .^ieron. ^Jlun^er unter

bem falf(^en ^a^x 1458 nacf) förfunbigungen in ^^ortugal (l)erau§geg. öon
^unftmann, m^. b. 5Mnc§ener 3lfab., ^ift. 6t. VII, 2. ©. 300 ff.). Heber

bie bamatigen Kriege gegen bie ^^auren öon ^t^ unb (Sranaba öergl. 5pina,

Chroii. do Rey Affonso, ©. 452
ff.

462 (in ber Collecgao de livros ined.

de bist, portug T. 1) unb 2)el (^aftillo, Cronica del R. Enrique IV. Ed. 2

«ütabrib 1787, S. 19—24. S)a§ fpätere 2Birfen @eorg§ meift nac^ ©tälin,

Sßirtemb. (SefdE). unb ben bafetbft 3, 618 3lnm. 3 citirten Urfunbenfammlungen
fomie nac^ §et)b, Apevjog Ulriif) S3b. I. SBiograpl)ifd)e ©fi3,ien über &. ö. @.

loben gegeben ^. ©djeiger in ^ormatjr'S 2:afd)enbu(f) 1827, ©. 150 ff.,

0. ©d^ön^ut^ in feinem S3uc|: 2)ie Surgen, ^löfter, ^irc^en unb 6a^}eKen

äßürtembergg 3, 80 ff. ipel^b.

(5^iugcr: (llia§ ß. , 5pi)i(olog unb 3:f)eolog
,

geb. am 7. ©ept. 1573 ^u

(Sl^riftgarten in ber ©raffc^aft Detingen , mo bamal§ fein 3}ater 3|3farrer mar,

t am 28. ^fioöbr. 1653. ^:)ta(f)bem @. eine gute ©c£)ulbtlbung auf bem ®t)m=.

nafium ju ©t. Slnna in 2lugöburg erf)alten f)atte, be^og er 1593 bie Uniöerfität

3u SBittenberg, mo er fic^ 1596 bie ^Kagiftermürbe ermarb, hierauf bie ju Tü-
bingen, roo il)m feine öielfeitigen tf)eologif{^en unb p^ilologifc^en .^enntniffe

marme @önner gemannen. 9}on bort empfohlen würbe er 1597 ^rebiger bei
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bem »aron ^aöib ö (Snenfel auf ©d^IoB 9ttbert§burg in 9tiebei-öftenei(^ unb
na(^ beifen lb02 eriolgten 2obe ^rebiger Bei 33aron t). 3eWing 311 ÄefLaVf
tn Dberoltermc^. 3}on bort 1605 burc^ bte getoaltfame 3Iu§rottung ber eöan'
gelttc^en Jit^xe m ben öfterreic^ifc^en ßanben DertvieBen , mufete @. mit Söeifi
unb Äinb ben Söanberftab ergreiien, fanb aber no(^ in bemjelben ^aBre eine
neue ä>erforgung inbem er ^um ütector be§ @9mnafium§ in ber Otei^gftabt
Dtotenburg an ber StauBer ernannt tourbe. ^n biefer Stellung öerblieb er unter
Ä""Ä "^'^'7! ^^^-"Tungen 12 ^a^re, big er einem 9tufe aU a5rofefiornaj 2lug§burg MqU m er tm barauf 1618 nac^ bem Slbteben bc§ berühmten

^eEeniiten 2) ^of^el jum Ütector unb S3ibriot^efar ernannt tourbe. 5Xt§ bei
ber üon üaifer fjferbtnanb II. 1629 berfuc^ten ©egenrerormation ben SeBrern
be§ @t)mnanum§ ^n ©t. 3lnna augemut^et tt)urbe, ber auUurgif^en Ln em n
abuf^troren, upurbe g ber feine unb feiner goEegen Ueberaeugung bor b n
!atferl ßommi oj^n mit feftem M^e bertrat, feiner ©teEe entfe^t unb geriete
bon neuem fmim, m arge 9lotf), big er toieber eine ©teil al§ Otector in

9Ibolr ben ßbangedfJen bte trete 9ieIigion§übung unb bie berlaffenen ^irLnunb ©deuten aurucEexftattet n)urben. 2lber nochmals foEte er 5lmt unbS fi
^nbuBen, tnbem nad§ ber »efe^ung ber ©tabt bur.^ bie i?aiferliefen 1635 ba§©^mnaj^um mit ber 93ibIiot^e! ben ^efuiten überanttoortet 'loax?. \o^ toal
er in 2lug§burg berlor erhielt er bur.^ ben 5Jlagi|trat ber 9teid,§ftabt 3iegen§=Äf?f:

""' ^\^ Ö^^^"'^^" ^^^^" ^'' ^"t'^-^t ^^§ Gymnasium poet um
fo e^en lebig genporben n^ar. dlaä) längerer Söirffamfeit bafelbft tourbe er 1649
toegen 2(1 er§,c^ioä(^e in ben 9tu^e[tanb berfe^t, blieb aber no^ mmer itterarif^

tai!enj^amilie bleuen mu^te, ftammt au§ biefer 3eit ein größeres Banbf|rift=a^ er^teneg äöer
: „Interpretatio S. Athanasii in psalterium ex AugZna

Catal codd mss Monacensmm IV, 1, p. 168 u. IV, 2, p. 108. ^rofe feine§belegten ßeben§ lanb 6. gjtufee, aa^Ireic^e ©c^riften Jbuf äffen ÄSe
eS^it' tK'^'^^'^^'i.

^"^ aftroIogifd,e, mie benn baViatenbe'ma^ np
\l?Z ToTfT^^'^'J'f:'}''

«^^ftänbig finb fie M Srurfer ©. 105
ff. unb

wrl^/ ^^•-r^'^'^"?^^-"-^'
^ier genüge eMotgenbe, groBent^eilg no^ iebt

tbeit^boüe an3uruf)ren: „Synopsis Organi Aristotelici auctore Mich Psello S
et lat. nunc pnmum edita", (Aug. Vind.) 1597. „Apostolorum et SS. Col-

Augöb. 1618 u. 1619. „Chrysostomi oratio in Pentecosten gr. et lat " 1624

£e'''\rpr''Tv,'^'ff'' '' PWlosophicae, gr. et lat. nunc' primum
eaitae 1626. „Theniistoclis epistolae, graeco-latinae" , 1629. „Catalo"usbibhothecae Augustanae"

, 1633. „Otettung be§ Seben§, 'Se^r unb ^x all

utftl ri"^" ?• ^^^\^i\Lutheri'', 9iegen§burg 1639. ,,Thesaurus' antJquitatum (ecclesiasticarum)", Francof. 1662. 4«.

Y\n/779f'""tl'l
?' ""j^^

f.
scriptis"E.' Ehingen commentatio. Am.

l LH f^'h
^^'^'''^^)'^^' moxm^ ßr^e^Iung bon bem Urfm-ungK. be§ @t)mnaftum§ ju ©t. 9tnna, 2lug§burg 1740, ©.200-226.

ftan.n!;?"I^a^' •^°^'''''''L®-'
'^''"^ ^'"^ ©otteuau im oberen lünaTbal

aTun f.ir''i'l^^"'Ö''"
eingetbanberten 6onftan3er ^^atricieriamilie

9?m-fftn Lh nJi rf"^
^emmmgeu al§ ^factor be§ 9iug§burger $anbel§baufe§

ISeLX.^^ T^l ^'^.'^' ^'^^'^''' unb @ro4nftmeifter(ni'^t
^uigeimeiitei) um bie femm^rung ber gieformation in ber 9teid^§ftabt, befonbei
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burc^ ben i^m öerftfitDägei-ten Slml6roftu§ Slater, öerbient, toat unter ben @e=

fanbten, toeli^e bie ^^roteftirenben öon ©^)ei)ei' 1529 jum Äai)'er na(f) Statten

jdjicften unb toeI(f)e biejev einige ^^it 3U ^iacensa gefangen l^ielt, 1530 2lb=

georbneter ber ©tabt 5Jtemmingen auf bem 5tug§6urger 9lei(^§tag; f 10. 9loö.

1546.

S3gl. bie ftreng quettenmäBige ©cfirift, in ioeld^ev bie gan^e Sitteratur 3u

finben ift, öon bem 5!}lcnuninger ©tabtlbifeliot^cfai- S)ol6eI, ^emmingen im
üteiormationSjeitalter , Sief. 3 : ^ann§ 6f)inger al§ Slbgeorbneter ber ©tabt

^Dlemmingen auf ben 9teid)§tagen p ©^et)er 1529 unb ?lug§6urg 1530,

53temmingen 1877. ^. ^artmann.
(Sölcrö: ^1 artin ß., geb. 6. San. 1732 in ^lortorf in ber SQ3ilftermai-fd§

(^olftein), t 9. ^an. 1800, l^atte in Äiet ftubirt, too er auc^ bie 9}lagifter=

toürbe ber ^pl^ilofotj'^ie ertoarB, unb tüurbe 1760 9lector ber Schule ju ©egeberg

in .g)oIftein,. üBernaf)m bann 17G9 bie Leitung be§ ©tjmnaj'iumS ju Clbenburg,

Don tt)o er aber bereits 1771 in g(eiii)er amtüifier 2:§ätig!eit naä) Slltona um=
fiebelte, unb folgte 1776 einem 9iufe an bie Uniöerfität Äiel aU orbenttic^er

^rofeffor ber 5p^ilofop^ie, in tvtläjn ©tellung er ^au:ptfä(i)Iicf) burc^ feine 9}or=

(efungen über 5päbagogi! erfolgreiii) big 3U feinem Sobe toirfte. Erörterungen

über ba§ Gr^ie^ungSmefen übert)au:pt toaren aucE) in ben erften ätoei 3a^i-"3e^nten

feiner frud)tbaren @(f)riftftetter=ßaufba^n ber übertoiegenbe (Segenftanb (eine 5tuf=

ää'filung feiner ^a^lreiifien (Sci)riften finbet fi(i) bei SJleufel, Seiüon ber teutf($en

©(|riftfteEer , S3b. III. ©. 44 ff.). @r ^eigt fid^ babei all ein öielfeitig ge=

bitbeter ©c^ulmann, luelc^er mit ftarem S)enfen unb fittlid)er ©efinnung manchen

ßam^f gegen üblicf)en ©cf)Ienbrian fü'^rte, feine „Öebanten öon ben jur 33er=

beffcrung ber ©d)ulen notl§tt)enbigen Erforberniffen" (1766) unb „©ebanfen bon

2}ofabet(ernen bel)m Unterricfit in <Bpxaä}en" (1770), foftiie feine „©ammlung
{[einer bae ©d§ul= unb 6r3ief)ung§toefen betreffenber ©c^riften" (1776) finb hd
aller breite ber SiarfteEung retcE) an einfi(i)t§t)oIten ©runbfä^en unb feinen

^äbagogifc[)en 23eobad)tungen. @r fc^Io^ ]iäj ber neuen hmi) SafeboU) be=

gonnenen ©trömung an unb bet^eiOgte \\ä} in folcf)em ©inne aud) an 6anH)e'§

9tebifion§toerfe. ^n biefer 9tic^tung lag für il^n auc^ bie ^rüiie ju )3'f)i(ofolpt)i=

f(^en ©(firiften, meiere atlerbing§ toeniger geeignet finb, il}m auf biefem ©ebiete

eine ^eröorragenbe 33ebeutung 3u fiebern. 6r ift efleftifc^er 5lufftärer o^ne Siefe

unb ol)ne ©d)ärfe be§ S)cnfen§, ein gemütl^botter 5Jtenf(^enfreunb bon fittlid^

braber ©efinnung unb freimüt^igem ©treben nac^ SSa^r^eit, ein umftänblici)er

^Jtoratift, metdier für SSerbefferung unb lf)iermit SBeglüdEung ber ^enfc^t)eit

fc^toärmt, ja audf) ber 5]5^iIofo^'^ie überl^aubt nur eben biefen ^raftifrfien S'^cä

fe^t. 53Ut einiger U^orliebe nennt er SBolff, 5}tenbeI§folf)n, ©arbe, auä) Saum=
garten, aber an ^ant'§ ©(i)riften ge'^t er gefcijloffenen 5tuge§ borbei. ©ein

^aupt)xitxt „S5etrad)tungen über bie ©ittli(i)!eit ber 3}ergnügungen" (1779,

^toeitt 5tufl. 1790) ift eine oft peinlt;^ breite pf^(i)Dlogif(f)=ett)if(i)e ßafuifti!

unb bie ©c^rift „33on ber ^^reljl^eit be§ ^enfc^en" (1782) beft^ränft fic^ auf

bie Darlegung ber moralif(f)en 35erboHfommnung. ©er .33ern)ir!Ii(^ung feine§

!o§mo^PDlitif(f)en i8ilbung§ibeal§ foUten bienen feine „2ötn!e für gute f^ürften,

^rinjeneräiel^er unb 3}olf§freunbe" (2 S3be. 1786 f.), unb ber lebl^afte ?lnt^eil,

toeli^en er an bem SöoTfile unb 3Be'f)e ber 5)tenf(^t)eit na^m, beranla^te it)n aud§

3ur 93ef:prec£)ung bot^utärer ©egenftdnbe, hpie befonber§ im „©(^Ie§n)ig=|)oIfteini=

fd^en gemeinnü^igen öanbfalenber" (1787—92) ober 3u Erörterungen über ®etb

unb ©taatSbitan^ , über i^-abrifmefen , über 5pre^freit)eit unb bergt, ^n feinen

„©taat§njiffenf(^aft{i(^en 3luffä^en" (1791) ^eigt er fitf) al§ Stn'^änger ber ba=

matigen gegen ba§ :pofitibe 9ted)t fpröben 5iaturre(i)t§Ie'^re unb f(i)lie^t fid^ unter

e!(eftifct)er 23enu^ung ftoif(^=ciceronifd£)er 5tnf(i)auungen bielfad^ an S^eber unb
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anä) an ^öp']nn an; mit p^iIantf)ro<3if^er Btjmpattiie folgte er ben ©reigntffen

ber fran3ö[tid^en JReöotution unb ertoartete öon ber Sefettigung ber S)e§^otie

unb öon ber politifc^en ©tärfung be§ brüten ©tanbeS eine auf fittlidier @runb-

(age ertt)aii)fenbe SJoüsBeglüciung. SSeäügli(i) ber Sfteligion Befanb er fid) ni(i)t

au] bem gtunb|ä|li(^en ©tanbpunfte ber ^lufftärer, jonbern öexBüeb auf bem

pofitiöen ^oben be§ tutf)erif(^en SBe!enntniffe§ , toelci)e§ er rationaliftifif) mit

^Jlatur unb 3]evnunft in (Sinflang ju bringen fu(i)te; ja er toar fo engtieräig

confeffionell , ba^ er ben @runbfa^ ber Xoleranj gegenüber ben Äatf)olifen al§

fcf)te(f|terbing§ un^uläffig fie^eii^nete. ^rantl.

(5I)IcrÖ: SJßil^etm @., Berühmter Xenorift, üoräüglic^er ßieberfänger unb

gebiegener ©efang§tef)rer ,
geb. 1774 in ^annoöer (ni(|t Söeimar, toie !^ier unb

ba irrt^ümlid^ angegeben), t 29. 5loü. 1845 ju iD^ainj. ^n @. bevbanb [ic^

eine großartige mufifalifdie 33egabung mit ben feltenften ftimmlic£)en Mitteln,

bie in ber öortrefflit^ften SBeife gefd)utt toaren. ^^itQ^^offen finb öon feinen

^ä^igteiten begeiftert unb mef)r at§ einer bezeugt, baß 6. nidit nur 2:enor=,

fonbern auä) SSaritonpartien meiftert)aft ju fingen öerftanb. 3^^ter, getoiß ein

öoElöic^tiger ^ritifer , anerfennt ®. mit SCßärme unb felbft in ber (Sunft unferer

beiben S)i(i)terfürften ©oet^e unb «Schiller na{)m ber talentöolle ©önger eine

f)0^t ©tufe ein. 6. betrat 1796 bie SSüfine unb toar bi§ Dftern 1805 am
toeimarifctien ^off^eater für erfte 3;enorpartien engagirt. ^n ber f^otgejeit

gaftirte er an ben ^eröorragenbften beutfc^en SBü'^nen mit bem nad^'fiattigften

Erfolg, engagirte fi(^ 1814 am 33re§lauer ©tabtt|eater, ging 1821 nad) ^eft

unb 1824 at§ Opernregiffeur an ba§ neue !önigftäbtifcöe Sl^^eater ber preußif(^en

Sftefiben^. 1826 gab er biefe «Stellung toieber auf, um eine ätinlic^e in (5tutt=

gart, 1831 eine folc^e in ^i-'anffurt a. 9Jl. anjunetimen. ©eit 1834 füf)rte er

im ißerein mit 3f{emie bie S)irection ber 33ül^nen ju ^ainj unb 2Bie§baben, jog

fid) aber fpäter gänjlii^ öom S^ieater jurücE unb mar fortan nur notf) al§ @e=

fangSte'^rer tf)ätig. 3ll§ er gegen ba§ ®nbe feine§ Seben§ er!ran!te, f(^ü|te if)n

^]Jlet)erbeer, ber ß.' '§oc^(i)tete unb mertf)f(i)ä^te, burc^ eine jä^rlict) auSju^afitenbc

Summe öor '^J^anget. 6. l)at fi(^ au(^ ot§ S^eaterunternefjmer in Ungarn unb

Öotlanb öerfu(^t, borf) mit menig (BIM. @rfolgreiii)er toar er bagegen in ber

ßompofition öon Siebern unb nod) ^eute finb eingetne Slrbeiten öon i^m auf

biefem ©ebiet, toie beifpietsmeife ber ©a^ 3u @oett)e'§ „^ic^ ergreift, icf) toeiß

nic^t mie", befannt unb beliebt. ^ofep^ ^ürf(i)ner.

(S^reilbcrg: 2lnbrea§ @, (aui^ (j:^renberger genannt), f 1726, ^atte

in ^ena ftubirt unb ben SJlagiftergrab ber ^f)iIofop^ie eröjorben unb mirfte

fpäter al§ '^^aftor in @roß= unb Ä[ein=@uter§borf bei Drtamünbe. @r f(f)rieb

:

„Staubige Setrad)tung be§ Set)ben§ unb ©terben§ ^efu in 9leimen" (1706) unb

„5(üer§anb bem reinen 2öort ®otte§ unb ber reinen Se^re jumibertauffenbe @r=

je^lungen unb fabeln ber ^^apiften ; einfältigen ®(auben§genoffen jur 2Barnung"

(1716). 2lußerbem aber ^atte er (1711) unter bem ^pfeubon^m .!pareneu§ 65eier=

branb öeröffentti(i)t: „Pictura mmidi ober eigentlic£)e 3}orftettung be§ großen

2BeItgebäube§", in toet(f)er ©i^rift er nai^^umeifen fud)te, baß ba§ copernicanifdie

©t)ftem fi(^ ni(^t in einem äBiberftreite mit ber SSibet befinbe
,
fotoie baß bie

f^fijfterne gtei(i) unferer Sonne ^Jlittelpunfte öon ^(anetenft)ftemen feien unb baß
ber 5)lonb unb bie ^taneten ebenfo mie bie (Svbe öon lebenben äBefen bemo^t
feien (eine Inhaltsangabe biefeg 3Buc^e§ f. in „^euer S3üct)erfaat ber gelehrten

Söett", 33b. II. S. 437 ff.). @ine ätoeite Bearbeitung gab er (1713) unter

^flennung feinet toirf(i($en 5lamen§ :§erau§; biefetbe ^at ben Xitel: „Majestas

macrocosmi, b. i. curieufe 3}orfteHung be§ maieftätifc^en großen 2öeltgebäube§

beftet)enb in öiel Sonnen unb 5ßtaneten ober betootinten Söettförpern" (nät)ere§
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über fie bei ^eumann, Acta plülosophorum, Sb. I. ©. 903 ff.). 3lu§ ©ottl.

«StoEe, Slnmerfungen über |)eumann'§ Conspectum reip. litterariae, @. 620,

get)t :^eröor, ba^ bie bei ^öd^er angefü'§rten atüei ©d)riften biefe§ S. („De

studio iiovitatis'- unb ,,De novatorura requisitis") ni(f)t öon i'^m, fonbern öon

feinem ©o'^ne, bem ^Jlaf^ematifer SBonif. ^einr. ß^rettbcr9(er) bevfa^t finb,

öon bem ©tolle 1. c. eine augfü'^rlid^e ^Biograpl^ie gibt. 5]i^rantl.

(fÖrenkrg: ß^xiftian ©ottfrieb @., geb. 19. 3Ipnt 1795 ju 2)eti|fd)

bei Seipaig, t in aSerlin 27. ^uni 1876 aU ^profeffor an ber Uniöerfität unb

get). ^ebicinalvat"^, gel^ört ju ben bebeutenbften ^tatutforfciieru be§ Sfa'^i'WnbertS,

jumal auf bem ©ebiete ber 5JlifrofÜopie. ©o'^n eine§ ftäbtifc£)en Beamten, fanb

er f(^on in feiner 25aterftabt mand^erlei f^ö^'^^^'ung feine§ angeborenen 2:riebe§

jum i^orfdien in ber 91atur. äöä'^renb feiner ©diülerjeit, bie er auf ber Sanbe§=

fc^ule ^^^forta in Slfiüringen burc£)maci)te, getüä^rte bie reid)e "Dlatur biefer ©egenb

jenem Xriebe no(^ günftigere ^Jia!)rung, unb fein ©ifer für bie ctaffifc^en ©tubien,

benen er fid^ ebenfalls mit 5^eigung unb ßrfolg mibmete, berfc^affte i^m bei

feinen ßel^rern au§rei(^enbe f^reifjeit, ^pflanjen unb 2;'^iere ber Umgegenb fennen

ju lernen. SBol^I öorbereitet bejog er, etlua 20 ^al^re att, bie Unitjerfität

Seipäig, mu^te aber 5unäd)ft nacf) t)äterlid)em Söunfc^ t^eoIogifci)en ©tubien ob=

liegen. 91ac§bem er inbeffen bem 3}ater burd) .galten einer ^rebigt bemiefen

'^atte, baB e§ \i)m an Energie nic£)t fe^te, eri)ielt er bie 6rlaubni§, öon bem

gegen eigenen Seruf eingef(f)tagenen 2Beg abjuge^en unb feiner Steigung ju

folgen. 6r mä'^tte nun al§ ^^acfiftubium bie 5Jlebicin, bod) nur in ber 5lbfi(^t,

fi(^ fo öiet aU mögtid§ ber 51aturerfürfd)ung in gri3§erem ,?Jta§ftabe ju mibmen.

^n Seipjig f($lo^ er fi($ fonac^ befonberS bem 9tatur^tftorifer ©djmägrid^en

unb bem Slnatom 9iofenmüIIer an unb getoann an ^unjc unb 2;iebemann gteid)=

gcfinnte ^reunbe. 6r ftrebte öon 3lnbeginn nad) mögtid)ft breiter S5ilbung§=

grunblage unb trieb fogar 'f)omöo^at'^ifd)e ©tubien. S)enno(^ in ßeip^ig ol^ne

red)te Sefriebigung für feinen l^ei^en 2Btffen§brang ,
ging er im ^. 1817 nad)

33erlin, um jugleid) feiner Militärpflicht unb ber SJolIenbung feiner mebicinifc^en

StuSbilbung p genügen. ^ene§ blieb if)m erfpart unb ungcl)inbert überlief er

fid) ber f^fortfe^ung feiner ©tubien.

^n Seriin fanb er in jebcr <g)infi(^t fruchtbaren Soben. ©d)on mu^te öer

jugenblid)e Slnfänger, ma§ er moüte. 5öon SBibermitten gegen getoiffe flache,

bie SSiffenfd)aft öerberbenbe SSorurf^eile, gegen bie no(^ l)errf(^enben pl)antaftifd)

p'^ilofop'^irenben 2l)eorien unb gegen aEerlei fonftigen miffenfd^aftlic^en 9lber=

glauben erfüllt, brängte e§ il§n, bie 5lnfänge ber organifd^en Statur bi§ in§ ^^einfte

ju öerfolgen unb er mäl)lte bie am ticiften in mt)ftifd)e§ S)un!el gepttte glaffe

öon Organismen, bie 5pilje, jum erften (Begenftanb feiner @rTorfdl)ungen. 23er=

lin§ bamalS nod) malb= unb fumpfrcic^e Umgegenb bot i^m, bem jmar furj,

aber fe'^r Iräftig unb bauerl^aft gebauten Manne, bem fein 2öeg ju meit tnar,

ein au§giebige§ Siagbreöier. S)ur(^ ben ßifer feiner Seftrebungen "^atte er fid§

balb ben älteren 51aturfunbigen , beren 5iamen ber jungen Uniöerfität (Slanj

öerliel)en, günftig belannt gemadit. Sin!, ^lug, Sicl)tenftein, 9tubolpl)i unb 91nbere

gemannen leb'^afte§ ^ntereffe für ip. 2lud£) an jüngeren (Senoffen fe_^lte e§

mieberum nid)t, unter benen ber öon feiner Söeltreife jurüdgetelirte ^laturforfd^er

unb Siebter Gpmiffo, foloie ber Sotanifer ö. ©dilec^tenba'^l , bie fid) mit ipi 3U

bauernber ^^reunbfc^aft öerbanben, einen Flamen in ber Söiffenfd^aft ermorben

f)aben. S)en engften ^yreunbfdiaftSbunb aber fd)lofe er mit ^emprid), mit bem
er gemeinfame ^läne für bie 3nfunft enttoarf.

Sn3tt»if(^en l)atte er eine gro^e 3a'§t t'^eilS für bie 93erliner ©egenb, f^eilS

überl)aupt neuer ^piljarten aufgefunben unb atterlei über i^re (Sntmidlung be=

obad^tet. ©eine 5promotion§fdt)rift entl)ielt biefe für einen 9lnfänger fel^r ftatt=
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liefen (Sntbecfungen. ^Jaft gleid^^eitig aBer tourbe er in biefer 9ticf)tung burc^

ben öiel fiebeutenberen f^unb einer burc^ 3ettpfiai'ung (So^utation) ]iä) boIl=

äie{)enben ©amenaeugung an einem neu entbecften (5(^immel|)it3 (Syzygites

Ehrbg.) Belohnt, ©o fiel it)m bie erfte birecte Sßal^rne^mung einer !rl)lDtDga=

mif(^en Beugung p. Äaum weniger n)i(i)tige SeoBac^tungen mochte er fur^

barauj an einer ber öon ßl^amiffo mitgeBrai^ten g^Iec^ten (Coenogonium Ehrbg.).

S)amit toaren einige Bebeutfame ©(ijritte üoran gef^an auf bent Söeg, ben er

fi(^ für feine gorfc^ungen au§gefuc§t. S)er i'^m Befonber§ öerbäi^tigen ßeljre

ber frein)illigen @ntftef)ung organifd^er Äör^er au§ nid)t organifirten ©toffen,

bie fic^ gerabe auf berglei($en unbollfommen erfc^einenbe Organismen, tnie bie

5piläe, grünbete, l^atte er eine ber miciitigften ©tü^en entzogen. 5Jle^r unb mel)r

reifte e§ i'§n, biefelBe gan^ 3U ftür^en unb ben maleren Urjprung ber leBenbigen

^laturförper, fo meit n)ie ffiunlicE), auf3uft)üren. S)0(i) füllte er, bo^ e§ baju

umfaffenberer SSorBereitung Bebürfe. S)a§ Organifc^e mu^te burcf) nieitere ®e=

Biete unb öerfc^iebenere S5er{)ättniffe berfotgt toerben. Sinter fefter Bilbete fi(^

ber 5pian ju einer weiten Sfteife in i^m, unb fein ^^reunb ^empric^ fialf, ben=

felBen ju geftalten. äöä'^renb Beibe fic^ bor^uBereiten füllten, loenn möglich,

ba§ WunberBare ^nfellanb 9Jtabaga§car au Bejut^en, tourbe 6. bie S5ertretung

be§ BeurlauBten ^öniggBerger ^rofefforS ©d)tt»eigger ongeBoten. 6^e er biefelBc

aBer antreten fonnte, fanb fein größter SCßunfcf) nod^ fäineliere ©rfüllung. S)er

General b. 5Jtinutoli rüftete eine ©Jb^^ition für antif|uarifd)e S)urc^fuc§ung ber

9liUönber au§ unb toünft^te auc^ einen ^laturforfiiier mitzunehmen. S)ie S3er=

liner 5t!abemie ber 2Biffenfd)aften gaB i^m, unter fpäterer S5eit)ülfe ber Dtegterung,

bie Beiben ^^reunbe @. unb ^empricf) mit.

©lürftic^ üBer hk unber^offt günftige ©riüttung i^rer SBünfcfie rüfteten fidf)

Beibe i^ünglinge mit einer Umficfit unb ©orgfatt au§, meiere in§ ßid^t ftelite,

mie \tf)x fie fit^ be§ Umfang§ ii)rer 3luigaBe Beraubt toaren unb toie tueit fie

biefelBe faxten, ©ie toottten nic^t Blo§ ©ammler fein, noäj toeniger nad) geo=

grab'^ifi^en 9teuig!eiten jagen, ©ie füllten, ba^ bie Erweiterung be§ ^]iatur=

n)iffen§ bor attem ber forgiältigften 53eoBad)tung ber SeBenSjuftänbe ber Orga=
ni§men an htn berfc^iebenften £)ertlid)!eiten unb in ben berf(i)iebenften @nt=

toi(ftung§ftufen erl)eifd)e. ?ltte§ bap nötl^ige tourbe mitgenommen unb ber

9leifc<3lan auf BefonberS biel berfbi-'etletibe ©egenben angelegt, ^m ©ebt. 1820

gelangte bie ©efeUfdiaft in ^Wei 9lBtl§eitungen üBer 2Bien unb Xrieft naif)

2llej;anbrien, Wo fie fic^ fammelte unb eine erfte f^alirt burc^ bie liBt)fc^e Söüfte

pr 2lmmon§=Dafe (©itoal^) antrat. 3lt§Batb Begann aBer ba§ Ungemad^ fic^

äu äeigen, ba§ biefe gan^e Steife fo bielfacf) l)eimgefuc^t l^at. ^^''-'tüüriniffe mit

ber Bebuinifd^en SSebedung unb biblomatijc^e ©(^tnicrigteiten bereitelten äunäc^ft

ben äöunfdE), ben tribolitanif(i)en SSoben ^u Betreten unb beranla^ten bamit eine

X^eilung ber 9teifegefellfd)aft. ä^erft ging 5Jlinutoli, bann bie 'Jkturforfd^er

neBft ber ^Jle'^räalil ber 531itreifenben üBer ©iwal), Wo i'^nen eBenfallS ba§ boli=

tifc^e SRi^trauen ber SSefa^ung wenig 6infidf)t geftattete, na(^ Sllejanbrien 3U=

xM. ;^ier erlag al§ erfte§ €p]n ber ftimatif(i)en Ungunft ber fünftlerifd^e

Sl^eilnelmer ber ßjpebition ßimann. Salb folgte at§ 3Weite§ ein tec§nifc^er

@el§ülfe. ^näWifdfien "Ratten @. unb .^embricf) bie bor'^er fc^on für gewiffc

Sülle in 2lu§fic^t genommene 2;rennung bon ^inutoli bauernb boH^ogen, um
i'^ren SBorfä^en in freierer SSeife na(i)gel)en ju tonnen, ©o fcl)icEten fie ]iä) an,

bon ^airo ben 9iil l^inauf nad^ 9tuBien 3U ^ie^en. Sßieberum aBer ereilte fie

ein neueg ^i^gefcliiii an ben 5pt)ramiben bon ©aüara, Wo ®. 3 5!}tonate lang

am j£t)bl)u§ in feinem S^^k ftfiWer barnieberlag. Snblid^ gelangten fie üBer

gajum na(^ S)ongola, wo @. unter bem ungemein lieBenSwürbigen 33eiftanb be§

äg^btifdt)en $afd^a§ ^^Bbim SSet) feine ©ammlungen unb SSeoBac^tungen Bebeutenb
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öeröoHftänbigte , tuä^venb Jpemprit^ bie früher gefammelten S(f)ä|e naä) Äaivo
3urücfbra(f)te unb itifc^e ©elbmittel au§ ber ^eimat"^ eriüartete. 91eue§ Un=
gemai^ fud^te bie Steifenben in S)ongo(a f)eim. ^olitifdfie Unru'^en, 2Baffer§notl^

unb tüieberum böfe ftimatijcfie ^ranf^^eiten forberten gettialtige Opier, jelöft an
5)ten|(i)en(eben unb 6. entging al6ernial§ felöft faum bem Sobe am (5um;)ffie6ei-,

bieSmal burdf) bie Xreue unb Energie |eine§ neu gelüonnenen f^teunbeä 3(Bbini

errettet , toie bamalg an ber ^t;ramibe huxä) bie 3ärtlic^e ©orgfalt be§ atten

Öeiäl^rten ;^em|)ric^. ?la(i) .^airo jurücfgefe'^rt, fanben SSeibe gefiiiäfttic^e <§inber=

niffe, bie i!^re ^läne auf eine größere 9teife nad) 2l6effinien bui'($!reu5ten. Sie
©eiber blieben au§ unb toä'^renb man im 3}aterlanbe fd^on ben ütu^m ber

jungen tüchtigen S^orfdEier in ben 3e^tun9ei^ ^a§, litten fie felBft unter bem
brürfenben @efü!^I, ba^ man i^nen ba^eim mißtraue. S)ie Untreue eine§ bi^3to=

matifd)en ^Beamten tüurbe fpäter aU Urfac^e biefer unerquitJIid^en 5JliBöerftönb=

niffe entberft,

^njtoiftfien l^atten fidf) bie Oteifenben nad^ ber ©inai^^albinfel gettenbet unb
bieä pflanäen= unb fagenreid)e Saub nid)t £)Io§ naturf)iftorifd§ , fonbern aud^

geograp^ifd) unb 6efonber§ antiquarifc^ burd^fuc^t unb fo mand^en fagen'^aften

(Bä)a^ in £|iftorifd§e 3öa§r'^eit umge^jrägt. ©ie erftiegen ben ^erg unb mol^nten

im ßloftcr, bod§ 50g fid^ @. fd^Iie^lid^ hk Ungnabe be§ Oberen baburd^ ju, ba^
er bie alten Snfd£)riften unb Senfmäler beffer ju beuten teufte, aU biefer. 5tm
9tot!)en ^nx, in ."^or, fanb @. 3eit/ 'f)öd£)ft auSgiebige 33eobad^tungen über ^au
unb ßeben ber .$?oraIIent{)iere anguftellen,

35om ©inai prücfgefe^rt
,

fanben fie no;^ immer nic^t au§rei(f)enbc ^Jtittel

öor, um bie größere S^a^rt antreten 3U !önnen, unb unternahmen abermals eine

fürjere 9teife nad) ©^rien. ipinüber unb l^erüber ging e§ burd) bie Sliäler unb
über bie liol^en Dtüden unb ©|)i|en be§ Sibanon. Soeleft^rien toarb burd^=

toanbert unb Saalbef erreicht, bie Stüdfa'^rt über S^ripoli nai^ S)amiette au§=

gefül)rt. 91un enblid) fonnten bie ^^reunbe, obfd^on .l^em^ric^ faum nodf) ba§
3}ertrauen baju fa^te, bie abeffinifd)e Steife aufnel^men. @l§renberg'§ ^ei^er

Srang, nodl) abfonberlid^ere ßönber unb lüften in i|rer ganzen Eigenart fennen

ju lernen, lie§ il^n nicf)t rul^en unb feiner 3lu§bauer gelang e§, aud§ ben ®e=

noffcn toieber ^u ermut^^igen. ®ie fd}ifften alfo ba§ ütot^^e 9Jleer nun ganj ^in=

ab, erfunbeten feine .^üften, bie fie an mehreren ^^unften antiefen, entbedften

fogar auf biefem feit älteften Reiten fo biel befalirenen ^eer einige no(^ un=
befannte unfein unb lanbeten fd)lie^lid) in 5[Raffaua, öon tüo au§ e§ nun ouf

ba§ langerfe'^nte , nod^ faft unbefannte abeffinift^e <g)Oc^lanb abgefe^en toar.

S)C(^ foEte e§ anber§ fommen unb ba§ gemeinfame 9^orfd£)ung§tt)er! ber ^^reunbe

i§ier fein tragifd§e§ @nbe finben. Söenig tcar nod^ getlian, al§ .^empridt) bem
in 5Jtaffaua ^errf(^enben öerberblid^en g-ieber erlag unb in feines ^reunbeS
3lrmen öerfd£)ieb. S)iefer toar nun ber einzig Ueberlebenbe ber ganzen (SefeEfd£)aft.

Selbft franf, befd)leunigte er feine StücEfeljr, atte§ meitere aufgebenb. Qu
©dfiiffe bi§ ^offeir, tion ba !ran! auf ba§ ^ameel gebunben huxä) bie SBüfte,

bann ben 9Ul i)inab, gelangte er, reid^ mit Bäjüi^tn belaben, aber tief burd§

ben legten 93erluft gebeugt, nat^ .kairo. 5[Rit Unterftü^ung be§ ben Steifenben

ftetS freunbfcfiaftlic^ ^ülfreid^en öfterreidjifd^en SonfutS ßl^ampion maren balb

aEe Sammlungen flott gemacht unb @. lonnte gegen @nbe 1825 nod) ben .^afen

öon 2;rieft toieber erreid^en. @ine lange Quarantäne Ijielt i'^n ^ier auf, in

3Bien ein ebenfo langeä fd)tüere§ ^ranfenlager. £)ann enblid^ fa!^ er "bie ^d=
nmtl) toieber. S)od£) aud) :§ier traf i'^n 3unädl)ft nod^ ber ©dimerj, ben treu

tiere^rten SSater, ber furj t)or feiner '\ftüdtei)x geftorben mar, nidt)t toieber 3u

finben unb ben .Kummer ber öerlaffenen ^Rutter be§ nid^t mit jurüdgefommenen



704 (ätjvenberg.

f^reunbeS ^empi'id§ feigen ju muffen. S^m ©lütf gelang e§ t^nt, % @d)icCfal

etttaä 3U milbern.

3l6gefet)en lE)iert)Dn tüurbe 6. öon allen 2t)eilen ber (SefeHftiiaft mit größter

3:f)eitnat)me em|)fangen unb öietfac^ gefeiert unb gec'^rt. UeBerall, felfift im

Greife ber fönigl. gamilie, ^atte er 33eri(^t über feine Steife ju evftatten. 2öa§

er mitbracEite , ttjar auä) nid)t gemö'finlidier 5lrt. 5Die gefunbenen 9taturalien

waren ber befferen Uel6erfid)t tialber, nidjt, tou öon ber ^J^e^rja'^t ber Sfteifenben

in einzelnen bürftigen @i-emptaren, fonbern in ga^Ireicfien ö^ormenreif)en möglid^ft

guter ^tnbiöibuen gcfammelt. S)ie ^leifenben Ratten auf biefe Söeife gegen 3000

^Irten ^Pflanjen in üfier 46000 ©i-emplaren unb über 4000 3Irten %f)me in

34000 ^nbiöibuen jufammengebrac^t. ^ierju fommen me'^rere g)unbert geogno^

ftifd^e ^anbftütfe, eine ^enge ard)äoIogif(i)e ©egenftänbe, Befonber§ aber harten,

33erg= unb Uferprofile, anbere 5iuf5eic£)nungen ef^no^ unb geograp't|ifc£)er ?lrt,

unter benen bie ba§ 9tot^e 5Jteer, ba§ ©inailonb unb ben Sibanon betreffenben

Diel 9Zeue§ unb 2öi(^tige§ entt)ielten. Ratten bie jungen ^orfc^er fomit ber

^Utor^jl^otogie unb iSt)ftemati! , ber ^öt!er= unb Sänberfunbe in befonbere reid^ei

2Beife Genüge gettjan, fo ttjaren boc^ biefe Singe if)nen felbft nid)t at§ bie

n)i(f)tigften erfrf)ienen. SSietme'^r t)atten fie bie SBiffenfd^aft bcfonber§ mit einer

großen •)Jtenge an Ort unb ©teEe au§gefüt)rter pl§t)fioIogif(i)er unb öergteiii)enb

anatomifcf)er 23eobac£)tungen bereichert. Unb biefe f)atte @. bor^ugämeife ge=

liefert, ber, mä^^renb fein f^^'eunb fleinere 9lu§f(üge machte ober mit ber i^m

eigenen (Setoaubt^eit bie gef(i)äftli(i)e ©eite ber 9teife bet)anbelte, im 3e^t in ^^^

SBüfte ober am ©tranbe, oft auf ber S9ar!e ober ber narften ÄIit)pe mit 3[Reffer

unb ^ifroffo|) tt)ätig mar unb, mit befonberem ^eii^entttlent begabt, bie 23e=

obac£)tungen fofort ^u fi^iren mu^te. @o bieten it)re Üteifeergebniffe au^er ben

^aturförpern felbft unb i'^ren genauen untermegs aufgefd)riebenen ©(^itberungen

oon allen mic^tigen jugleid^ bie ^Ibbilbungen. 6. ^atte es babei immer auf

ba§ S^einfte unb ©c^tDierigfte abgefet)en unb fo eine gro^e SCn^a'^l neuer S3e=

obad)tungen ^umal über 91erben= unb ©inneSorgane Dieter 2'f)iere, über bie 33er=

roanblung ber ^nfecten, über ben SSau unb ba§ arct)ite!tonifcf)e äBirten ber

^orattentl^ierrfien angeftettt unb enbli(^ im Sßaffer unb ©d)lamme bie atter=

fleinften mifroffopifcfien @efc£)öpfe an öielen Orten aufgefu^t.

9Xtte biefe rei(i)en 9teifefrü(f)te waren nun aufgef)äuft. Seiber toar mand^e§

Sebenbige bation bem fd)arfen äöinterfroft bon 1825 auf 1826 erlegen unb biete

(Sjemjjlare feiner metirfad^ gefammelten ^taturatien gegen feinen äBunfct) fd)on

bor feiner 3tn!unft an anbere (Sammlungen abgegeben.

^mmer'^in blieb ein großer ©d)a^ ber miffenfd^aftlidien ©enoffenfc^aft jum
33erftänbni§ Ijer^urit^ten. S)ie Ütegierung unb jumal ber burd) Sllej-anber b.

<!pumbolbt gewonnene unb @. fel)r geneigte ^inifter b. Slltenftein bewilligte be=

beutenbe Mittel unb in befonberer Sßerfftatt Würben Äünftler unb Slrbeiter bon
@taat§Wegen mit 2)arfteKung ber ©egenftänbe befd^äftigt, Welche 6. nadl) unb
nadl) baju reif madljte. ©o begann er frifi^ ju arbeiten unb e§ erfcfiien ein

5Banb feiner Oieifebefdlireibung unb eine Sln^a'^t i^a^dUl fc^öner Stbbilbungen

bon 2:l)ieren mit Erläuterungen („Symbolae physicae", 1828). 5lllein bie "^Ra^

fc^inerie , bie i^m bienen f ottte , überWu(i)erte balb bie wiffenfci)aftlidl)e 3lffimi=

lation, bie be§ einjelnen ^anne§ Äraft ausführen follte unb geriet!^ in§ ©torfen.

S)a3u fam, baB bie lierbeigefü'^rte Unboltftänbigleit feiner g^ormenreilien i'^n

liemmte unb berftimmte. (Snblicl) jogen i^n einzelne ber 3u bearbeitenben

3weige befonber§ an, fo ba^ ber an freie Strbeit geWö'^nte (Seift ftd) alläufe^r

bebrücft fül)lte. gr glaubte fiiermit feine ©c^ulbigleit ni(f)t me'^r t^un 3U tonnen
unb al§ enblid^ no(| eine anbere 9teife baswifdliengetommen unb me^rfad^ ber=

gcblicfie SJerfuc^e jur Umgeftaltung jener 2lrbeit§einri(^tung gemad)t Waren, tie§
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jirf) 6, öon ber a3evpfli(i)tung für biefetfie ganj entBinben. Seibet finb bamit üBei-=

au§ gro^e ©cfiä^e ber beutf($en aBifienfc^aft al§ il^r geiftigeS gigent:^um entgangen,

bie bonn jpdter tf)eil§ bon fremben ^atur'^iftonfera nnbertüeitig BearBeitet finb,

tl§etl§ aud^ norf) in ben fönigl. ^ü]ein 23ei-Iin§ unbearbeitet ru^en. 6. aber

toollte lieber ber offen erftärte (5d)ulbner ber lt)iffenfcf)aftli(^en ^ittoelt bleiben,

at§ etU)a§ f)inau§geben , ba§ nacf) feiner Ueber^eugung unDottfommen unb un=

fertig Bleiben mu^te. .g)atB^eit unb Ungiiinbliiiiteit toaren e§, bie er bor allem

öeraBf(f)eute.

^^ngujifdien war no(^ mani^ertei einjelneä öon ben 9teifeergeBniffen Bear=

Beitet unb öeröffentlidit. 2)ie j?oraIIentl^iere 3umal erfuhren norf) feine grünb=

(i($e fl)ftematifc£)e 35earBeitung. ®ann aBcr 30g i'^n ber 2rieB, ba§ ßebenbige,

rcenn mijglid^, an feinen Uranfängen auf3uf|)üren
,
pr geftftellung ber mor|)^o=

(ogifd^en SSer'^ältniffe ber tieinften mifroffopifc^en Organismen unb ^unäd^ft ^um
SSergleid^ ber in ben 9Zittänbern gefunbenen i^ormen mit ben "^eimifc^en. S)ie§

füfirte ii)n 3U einget)enberer 6rforfc£)ung be§ feineren 3Saue§ biefer (SefdEjöpfe

überhaupt unb er teufte 'hiermit toieberum in ba§ gatirtnaffer ein, in toetc^em

er f(^on at§ ©tubent mit (Stüct feine geiftige 5orfc^ung§fat)rt begonnen l^atte.

@. mar bon ^ugenb auf bon einer ibealiftifd^en (Sefammtanfci)auung be§ 5^atur=

ganzen erfaßt, bon beffen ^mecfmä^igen, bon ben bernünftigen ©efe^en eine§ Be=

raupten ©c^öpferS Be^^errfc^ten (Jinrtcfitungen er üBer^eugt toar. 3l(§ SlrBeiter

aBer loar er ber reinfte unb nüi^ternfte ^m)}ir{!er unb bon 5tnBeginn bon

^ei^em S)urft erfüEt, feine Ueber^eugung burii) immer neue unb fct)lagenbe t^at=

fäc§ti(^e SSeiueife ju ftü^en. ^eber materioliftifc^ berf(i)tbommenen ^^lnfid)t ebenfo

feinb, toie ber |)^i(ofopt)irenben (S(f)märmerei, fu(^te er ber organifc^en Sßeft i^re

feften ©renken ju [tecfen, bie getoaltige 6intt)irfung berfelBen auf ben anorga=

nifi^en ßrbförper ftar 3U legen unb überall bie ber borurt^eilSboHen Dberfläc£)=

li(i)feit entfprungenen unfauBeren ©elfter be§ tbiffenf(^aftli(f)en 5lBerglauBen§ ^u

berBannen. S)ie§ alfo trieB i^n aBermal§, tote fction früher, bor^ugSmeife an§

^ifroffop, ba eben hinter ben ©rcnjen ber natürliclien ©i(i)tbarfeit ficf) bie

@efpen[ter ber ©elbfi^eugung (generatio aequivoca), ber Umtoanblung ber ^^ormen

in einanber ic. am bequemften berbargen. 3^9^^^*^ 309 ^^'^ ^iß 5tnmut^ ber

@rf(i)einung§formen , bie "^ier feiner l^arrten, untoiberftet^lid^ an. ©c^on feine

^Jromotionäfc^rift (1818) trug ben (Sinnfpruc^ : „S)er SBelten .$¥letne§ auif) ift

munberbar unb gro^ unb au§ bem kleinen bauen fidj bie SSelten" unb eine

anbere i^ugenbarbett üBereinftimmenb ben anberen: „Non oculis multum, multa

clant parvula coi^di. His aliquid forma, sentio, majus inest." ^ier atfo, „in

ber 9fii(^tung be§ fleinften 9taume§" fa^tc er bon je^t ab mit ganzer l?raft an

unb erntete Balb unborf)ergefel§ene 9teicf)tpmer neuer Gr!enntni|. ^n menigen

^a^ren ^atte er eine gro^e ^Jtenge Wirten bon fogenannten 3fnfuforien unter=

fd§ieben, §atte bemiefen, ha'^ biefe jucrft bon ßeeutoen^oef ein ^a^rl^unbert

frü'^er in bie 3öiffenfc£)aft eingeführten SBefen eine ebenfo gefe^mä^ige (Sutluicftung,

ebenfo feft abgefc^loffene fpecififc^e ^ormenfreife erfcnncn liefen, mie bie mit

bloßen klugen fic^tbaren @ef{^öbfe, unb ba^ fie nichts toeniger al§ BeteBte Sd)leim=

fügel(f)en, bielmefir fe^r fünftlid) unb mannigfad) gebaute -Drganigmen feien.

^n biefe ^^it ber Umgeftaltung unb Klärung feiner geiftigen ©nttoidlung

fällt atfo feine ^toeite au^ereuropäifd)e üteife. (Sd)on 1827 mar er jum ^it=

glieb ber 3lfabemic ber 2Biffenfcf)aften unb äum au^erorbentlidien '4>rofeffor in

ber mebicinifdien f^ocultät ber Uniberfitdt ernannt unb fomit 3u fefter tt)iffen=

fd)aftli(^er (Stellung in SSerlin gelangt, in toeld)er er benn anä), 1839 jum
orbentlid)en ^rofeffor beförbert, feine Saufbat)n bolienbete. 25on feiner Oiüdfe^r

an ^attc er in ^umbolbt ben eifrigften f^örberer feiner SSeftrebungen gefunben.

S)erferbe, bon ber ruffifd)en ^Regierung ju einer geognoftifd)en Unterfuc^ung be§

eiligem, beutf^e SiogratJtjie. V. 45
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VLxaU unb 2lltai§ auigeforbert, er!ox fic^ 6. unb ben 5Jltnemlogen ©uftab 9lofe

511 SSegteitern. S>ie üleife, bie ettoa breiöieütel Sa'^v' bauerte (1829), geftaÜete

g^renberg'S SBertjältniB 3U |)uml6olbt ju einem bauernb ii-eunbf(i)aftli(i)en, beffen

äBärme bi§ jum 6nbe bieje§ großen 9taturfunbigen ftetig juna^m. S){e 9letfe

felbft ertoeitevte ßt)renBerg'§ Uel6evftd)t au^erovbenttic^
, f(i)ärfte jeine @infid§t in

ba§, tüa§ et junäi^ft fui^te, unb tläxU feine geiftige (Stellung innei-lE)all6 be§ fic£)

um i'^n toeitenben krbeit§ge6iete§. ©rötere Sammlungen äu machen, lag ni(i)t

im 9teifeplan. ®o(i) jammelte (5. nac^ Sebürtni^ unb Suft an bem ^^^ormen^

reidjf^um ber Belebten ^^latur mandierlei äöertt)bone§. 5lacf) jd^nettem S)ur(^^

reifen be§ Urals unb ©ibirieng bi§ jur c^inefifd^en (Brenne feierte er gurüdf, um
nun bie unterbrochenen ^Irbeiten bal)eim mieber fräftig aufäunel)men unb, mie

f(ä)on gefagt, balb barauf jeneS Slufarbeiten ber orientalif(i)=afri!anif(f)en ©c^ä^e

nieber^ulegen unb feinen eigenen freien äöeg tceiterjugelien. S)ie 33egrünbung

eine§ eigenen .^eerbeg (1831) mit ^ulie 9lofe au§ 2Bi§mar, be§ 6t)emi!er§

,^einri(^ 9tofe'§ ©cl)tüägerin, at§ nunme'^r treuefte Seben§= unb 2lrbeit§gefä^rtin

gab feinem SSortoärkftreben eine fefte 23afi§, unb ein feltener ,^rei§ öon ^^reunben

unb SSerufSgenoffen, mie bie beiben 9tofe, ^Jtitfi^erlid), SBei^, ^lug, Sin! u. 21.,

benen fi(i) batb me!§r unb mel^r jüngere 3ugefellten, gab immer neue 2lnregung

unb lol^nte jebe neue geiftige 2;i)at mit reger 2'^eiinal)me. ©0 gelangte 6. in

turjer 3eit äu ben abgerunbeten ©rgebniffen feiner ^nfuforienforfdiungen, ba^

er, na(f)bem er in einigen borläufigen 9lbi)anblungen bie mefentlii^en 3üge ber

35erbreitung, g-ormbeftänbigfeit, ^^-ortpflan^ung, ßntmicElung unb be§ inneren

35aue§ biefer fleinfteu 2Sefen mitget^eilt, ba§ ©anje biefer ßntbedungen in bem
abgefc^loffenen 2ßer! „3)ie ^nfuforien al§ bottfommcne Organismen" (1838)

ber '»MttDclt üorlegen fonnte. S)ie§ äöerf ttiar e§, toeli^eS (Sl)renberg'§ 9tuf Be=

grünbete unb bur^ bie ß}elel)rten!reife ber gebilbeten 2öelt beiber .^emifpl)ären

üerbreitete. ©elbft (Suöier ertlärte in ber ^^arifer Slfabemie, ba§ baburi^ bie

(Sefammtanfc^auung öon ber Drganifation ber 2;^iermelt toefentliif) umgeftaltet

fei. 6§ toar buri^ biefe ^orfd^ungen nid)t attein ein nocf) tt)eil§ unbefannte§,

tt)eil§ bunfle§ @ebiet ber ^aturfunbe erfd)loffen unb aufgehellt, fonbern e§ mar
nun gelungen, jenen ^Ba'^n, ba^ fi(i) au§ mobernben ©ubftanjen in glüffigfeiten

(in einem fogenannten „Slufgu^") bie „2lufgu^t'^ier(f)en" üon felbft erzeugen unb

in einanber umtoanbeln fönnten, ju befeitigen. Siefeiben toaren al§ tool)lorga=

nifirte 3Befen ben übrigen ebenbürtig ^ur ©cite gefteHt. Söenn, tuie in jebem

^)Jtenfc£)enroer! , auc§ in biefer fo umfaffenben Slrbeit au^er beu jaljlreid^en für

atte 3fit f^f^e^* begrünbeten SEliatfac^en ficf) notfi 5Jlängel finben, fo finb biefe

üerfc^toinbenb !lein gegen ben gemad)ten toirflid^en ©eminn. <!punberte neuer

formen öon Söefeu toaren ua(i) 33au unb ©teEung im ©t)ftem unb toicfitige

neue Slnft^auungen öom Sebenbigen überliaupt für bie äöiffenfcf)aft gemonnen.

(Sin faft unbe!annte§ (£§ao§ bon ^-ormen l^atte er nac^ feiner fe'^r öerfii)iebenen

2lu§bilbung in beftimmte klaffen 3U öert^eilen öermod^t (9täbertt)ieri^en, 5)logen=

tl^iert^en k.).

3CRan marf 6. fpäter bor, ha^ er mel)r behauptet ^abe , al§ man feigen

fönne. Q^nial gibt man bie öon i'^m aufgefteUte feinere 2eibe§bilbung feiner

^Dtagent!§ier(f)en (Polygastriea) nic£)t ju. ©ennocf) liegt fein i^^e'^ler l)öcf|ften§

barin, ba^ er gemiffe feinere ©ifferenjirungen im Snnern biefer 2:^iere für be=

ftänbiger unb fc^ärfer abgegrenst anfd^aute, al§ fie e§ in aKen ^^öEen finb.

2)o(^ ift biefer ;Si-"i:tl)um unbebeutenb im SSerl^ättni^ 3U ber biel gemaltigeren

S3erirrung feiner 2;abler, tüelc^e ba§ für ein blo^e§ inbifferenteg unb innerlich form=

lofe§ ^la§ma=^ör|3er(^en anfeilen, toa§ boc^ atterminbeften§ ben feineren 33au unb
bie unumgänglid)en ©tructuiber"^ältniffe einer leben§fäl)igen organifdfien S^Ut
befi^en mu^. 3lucl) finb manche öon (Sl)renberg'§ beftrittenen 5!nficf)ten neuer=
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bing§ toiebev beftätigt. ^nbererfcitä ^atte 6, fxeilid) noci) nid^t ben heutigen

^a^tab füi- bie ^Ibgrenjuttg jtDijdien Z1)m= unb ^fXanämreidf) unb tüiirbe aud^

be§f)alb fpäter unb nocf) je^t augegriffen. Unb bo(^ {)at er gerabe burc^ feine

überaus fdiarfen Seobaditungen erft ben (Srunb gelegt unb bie möglichen gang=

baren 3Bege gezeigt, auf benen n:)ir ^u unferer l^cutigen, in manchen SSejie'Eiungen

überfid^tlic^eren ©rfenntni^ ber Unterfd^iebe fleinfter organifcf)er Xfiiere unb

^flanjen gelangt finb. 2Bir üerbanfen il§m, ,3umal für bie joologifdie ©eite, bie

erfte 3luffinbung jtoetimä^iger ^^oi'f'^ungömettioben , tok fie nunmel;r :3ebem ge=

läufig finb. S)er firf)ere 'Jtac^n)ei§ einer gefe^mä^igen unb complicirten £)rgani=

fation ber fragli(i)en @efct)öpfe ift ba§ 2Bic§tige; einige ju günftig aufgefaßte

ßinjel^eiten berechtigen nid^t, jenen baburd^ in ben <5dt)atten ju ftellen. Uebri=

gen§ war ber Erfolg biefer gewaltigen Slrbeit junäd^ft ein ööttig bur(i)=

fd^Iagenber.

S)er Umftanb, baß (ä'^renberg'S ^Jlüroffop nun allerlei Söäffer mit lebenben

^Betooljnern beöölfert ^atte, mai^te il)n ebenfo populär, al§ lüiffenfdfiaftUdt) be=

fannt. 9lIIe .Greife ber ©efettfcfiaft nal^men toieberum 3lntt)eil an bicfen ®nt=

becfungen unb fteüten il^r Kontingent an ©d^ülern. ©elbft bei §ofe mußte er

aud^ biefe neuen äöunber geigen. S)er Steifenbe 6. toar nun bom 9Jlifroffoptfer

übertüunben , bie (Sntbeciungen am 3Xrbeit§tifc^ unb in ben berliner «Sümpfen

größer at§ bie am Ufer be§ 5Hl§ unb be§ gtott)en 5Jleere§.

Sltteriei 5lebenergebniffe folgten atSbalb bem t)auptfäcf)lid^en. Einige ber=

felben maren feine forgfättig üergleid^enben 58eobad()tungen berjenigen Drgani§=

men, meti^e bie feit ^a{)r'^unberten bie ©eefa'^rer befdE)äftigenbe @rf(^einung be§

^JJleere§Icud)ten§ '^eröorbrai^ten. 5Iu(i) ^ier gelang e§ i'^m, bie§ ^-P^änomen t"§eil=

ttjeiS auf gan^ beftimmte Strien öon @efcC)Dpfen jurücf^ufütiren, ben Vorgang an
einigen flar 3u beobat^ten unb ben Söeg ju toeiterer @r!unbung ju öffnen. 3u
nod) überrafd^enberem @rgebniß fü'^rte it)n bie Unterfud^ung ber merftüürbigen

J^atfad^e, baß ^in unb roieber auf Srot ober anberen Speifen freimittig eine

b(utä^ntidt)P ©ubftan^ erfdt)ien unb fidt) tagelang fi^nett öermet)rte. @r fteEte

feft, baß biefetbe au§ fe^r fteincn „?Otonaben" beftanb, meldtie, in gemaltiger

35eröielfältigung begriffen, in furjer <^eit öer^Itnißmäßig große ^Raffen erzeugen

fönnen. 2;reffenb bemieS er , baß ba§ oftmals im ßaufe be§ 5Jlitte(alter§ auS

geweiften ^oftten unb ä§nli(^en 2)ingen fdt)einbar '^eröorquettenbe 33lut auf

biefe @rfdl)einung äurücEjufüliren fei unb ha^ in bieten i^äEen ber 3iifitt, in

anberen betrügerif(^er ^sriefterfanatiSmug mit <!pülfe eine§ ^eitmeiS jüd^tbaren

unfdt)ulbigen ^nfuforiumS 3U Slberglauben unb Untt)aten 33eranlaffung gegeben

l)atte. Ü^idjt minber glürfliii) toar er bei @ntf(f)leierung einer anberen rät§fel=

^aften ©rfd^einung, bie mieberliolt gan^e 35ölferfdt)aften in <Bd)xzäm Perfekt ^atte,

bie be§ blutigen Ütegeng unb <5d£)nee§. @. ertannte in ber ba§ toäfferige OJteteor

färbenben 5]laffe öiele organifd^e, fetbft nodf) lebenbe .Körper, bereu ©eburtäort

burdt) 2}ergteidt) mit il)ren it)m befannten Slrtgenoffen jum £l)eil ganj fidt)er

feftpftetten tcar. 2)em blutigen SSunber tourbe baburdt) m(^t nur abermals bie

%1)nx gemiefen, fonbern e§ führte eine lauge 9teil)e fid£) baran fnüpTenber 35e=

obaifituugeu ju ber X^atfad^e, baß eine fe'^r große 5Jleuge an berfd)iebeneu Drten

ber Srboberftäd^e in bie Süfte gehobener ©taubf^eilctjen unb fleinfter Drgani§=

men fidt) in einer oberen 9iegion ber 3ttmofp^äre fammelten unb lange 3eit

"lebenb um^ergetrteben , enblid) ^ier unb bort als ©taub ober im Siegen ju

SSoben fielen. S)abet ergab fiel) bie .»perfunft beS ©irocco= unb 5|SaffatftaubeS

unb bie Urfacl)e beS fogenannten 2)un!elmeereS im atlantifdt)en Dcean. Ueber

QÜe biefe S)inge gab 6. jugleidf) bie grünblidifteu l)iftorifdl)en ^^fammenftellungen
il^reS 25or!ommenS öon ben älteften ber @ef(i)icl)te 5ugänglidl)en 3^iten an. S)ie
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Unterju(f)ung manc£)ertei anbeier meteonfd) fc^einenbei- Körper öeiöottftänbigtc

audC) biefe örmittlungen 16alb.

(5ell6ftt)er[tänbli{| toud)§ babuvd^ hii^t öIo§ fein wiffenjcfiaftücfier ^^lame,

fonbcrn er tourbe immer met)r ber ^reunb be§ 35otfe§, toelcfie SSejieiiung burd^

fein (äingel^en auf otte bie ®efammtt)eit betreffenben föreigniffe, tüie ©eu(^en ber

5Renfcf)en unb if)rer tebenben ^auSgenoffenfd^aft ic, ftet§ nä"§er tourbe. <Bo

fanb er benn bei feinen üteifen fomol im SSaterlanbe at§ aud) triebertjott in

engtanb, ^ranlreirf! (1838 u. 47), in ©fanbinaöien (1833), ber ©cfitDeiä, Italien

überall unter 9laturforfc§ern unb Saien burd) aUe ©(^ic^ten ber @efeEf(i)aft

immer mac§fenbe S^eilnaJime. ^ebe 9trt 2lnerfennnng mürbe i^m 3u 2;^eil.

^n Sonbon mürbe er 3um Master of arts :promoöirt. SlUe nam^ften gele'^rten

©efeEfd^aften mad)ten if)n ^um ^Jtitgtieb unb bie f^ürften becorirten it)n, ^m
^. 1842 mürbe er Beftänbiger ©ecretär ber Slfabemie in SSerlin, feit 1860 al§

^fladifotger |)umbolbt'§ auswärtiges ^itglieb ber ^arifer ^fabemie.

äöä^renb @. ben glüc£ü(f) Betretenen 3ßeg burc^ ba§ @ebiet feiner (5nt=

betfungen fortfe^te, untertie| er boti) auc^ je^t ni(f)t, norf) biefe unb jene öon
'ben ^^rüd)ten feiner Steife in§ ^ftillanb nad^trägtid) gezeitigt öorjulegen. ©eine

botanifdtien ©tubien l)atte er im Slot^en ^^leer burd) bie äöa'^rne^mung ber

;pollenfc^Iäuc^e in einer ©ta^jeliaBIüt^e gehont, burd) me(d)e er eine ungefäl^r

g(ei(f)^eitig öon 9t. SSromn in ßonbon, 51. S3rongniart in 5pari§ unb Stmici in

glorenj unab:§ängig gemo(f)te mictjtige (SntbecEung im (Sebiet ber ©ejualität ber

^flanaen, fo ju fagen auc^ im '^lamtn ber beutfdien 5taturforf(f)ung macf)te, bie

er bann fpäter in oeraÜgemeinerter i5'0i"W mitt^eilte.

SDen ^orattent^ieren be§ 9totl§en 5)leere§ folgten bie Slfate^j^en bort^er

unb aus ber Dftfee. ^n neueren eigenen Seobac^tungen ging er auf ben feineren

35au beS ^leröenfQftemS, auf bie S3Iuttör|)erc£)en k. ein. 5(nbererfeit§ aber f)atte

fi(f) if)m eine neue f^fernfid^t für Weitere miffenfc^aftlitfie Eroberungen eröffnet,

melc£)er er alSbalb mit ber i^m eigenen unb ftetS mit glüdElit^em ©rfotg betol^nten

ai^attraft pftrebte. ^n einem Zx\p\id öon ^arlSbab :§atten fic^ bie ^iefel=

panjer foffiter ^nfuforien in fef)r großer Stenge gefunben unb 6. mürbe baburc^

3ur Unterfut^ung äf)nlii^er ^Iblagerungen , toie aud§ ber !äufli(^en ^olirtriBpef,

angeregt unb fanb , ba^ alle grö^tent^eilS au§ 3ufammenge|äuften 33acillarien=

fetalen befte^^en. hieben ben lebenben üeinften 2Befen atfo, meiere nad) feinen

Ermittlungen nun fc£)on atte äßäffer unb feuc£)te ©leiten beS feften ErbbobenS,

bie Otegenbütten unb S)ad)rinnen, ba§ feud^te 9!Jtoo§ ber 33äume, ben ©d^nee ber

,g)od)al|3en unb gar ben bie Erbe einl)üEenben Suftmantel bebölferten, geigten

fidt) nun audt) beren 9tefte in ben Slblagerungen ber Erbrinbe felbft. ^n furjer

O^rift §atte er alle möglid£)en öertoanbten ißilbungen burdifud^t unb in aHerlei

fiefeligen S^lo^en, mie fie als %x\p\)el, SSergmeljt, J?iefelgu^r, ^olirfdl)iefer 2C,

befannt finb, ungeo^nte 5Jtaffen foldt)er ©efcliöpfe erfannt, )^)eid)t an mand^en
Drten in ber 2;iefe bie foffilen ©d£)alen ber SSoreltern ber an ber Öberfläd^e nod^

lebenben gleid^artigen 2Befen erfennen liefen. S)ie au^erorbentlid^e S5erme^rungS=

fäl)igfeit, meldte er früher an lebenben S^fuforien buri^ genaue 33eobadt)tung

feftgefteEt t^atte, nad^ melj^en 3. S. bie Öeiber ber 3cad^!ommenfdC)aft eineS Sn=
biöibuumS, Wenn feine Sl^eilung unb i5ort|)|Tan3ung ungeftört bliebe, in 8 S^agen

ben Staum einer ^ubümeile einnehmen mürben, fdt)ien i'^m ^ier tl)atfäd£)lid^e

33eftätigung ju finben. ^örperdtjen, öon benen öiele Sittionen fc^on jur S^-
fammenfe^ung eines J^ubü^otteS gel)örten, bilbeten ©d^iditen lofer ober fefter

i5rb= unb ©teinarten öon 100 unb mel^r ^Vu^ ^IRäd^tigfeit. äßaS man fonft

an ben ©(i)alen größerer liniere nur für gemiffe .^alipö^e erlannt "^atte, mar
^ier für unfidjtbar fleine fiffelbe|)anäerte SBefen nad^gemiefen. 5Jter!mürbiger

SBeife fanben fidf) im Saugrunbe ber ©tabt 33erlin nun bergleid)en „^nfufor{en=
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lager" in fet)r Bebeutenber 5Jlä(^tig!eit unb 3lu§be'£)nung unb bie |)altIoftgfett

ber f^iiti^omente ganzer ©trafen fotüol tote bie ©(i)äbtid§!eit be§ 5pumpentt)a|fer§

berfelben legten öon neuem 3ßU9i^^B für ^^venBerg'S SSeoBac^tungen unb barauf

gegmnbete ^ro|)'^eäeiungen ab, |o ba^ fein Stnje'^en . unter feinen 5!)litBürgern nid^t

tt)enig juna'^m. gür bie 2Biffenfcf)aft inbeffen |atte er eine f^unbgrube unfd)ä|=

Barer Steidiffiümer an ©rfenntni^materialien geöffnet unb bantit tnieberum eine

n)iffenf(^a|tUc()e Seiftung ausgeführt, toelc^e an allgemeiner Stragtoeite für bie

ganje 3^aturanfd)auung jene ©ntbedungen im ©eBiete ber leBenben ^^nfuforien

nod) übertraf. ©elBft Bon ber ganzen 33ebeutfam!eit biefe§ neuen @en)innfte§

üBer^eugt, !am er Balb ju bem dntfc^Iu^, ber ©rforfi^ung beffelBen jum ^u^en

für bie gefammte ''Jtaturforf(i)ung unb jumat für bie Geologie nunmel)r feine

^raft in erfter ßinie 3U ttJibmen. ^n ben näc^ften Sa^i-'ett fc^on gelang e§ i^m,

eine Bebeutenbe ^Jlenge öon Betreffenben (Segenftänben ju unterfud)en. Eigene

Oteifen au^er ben fd)on ermä'^nten, BefonberS no(i) eine miffenfiiiaftlic^e ^[Riffion

in bie @ifel (1845) unb ©enbungen überall ^er lieferten baö Material. %tie

gefunbenen (JrgeBniffe ftelCtc er bann in feinem ^toeiten ^auBtmerf pfammen,
ha^ er „5!Jlifrogeotogie ober ba§ @rben unb Reifen f(f)affenbe SeBen" (1854)
nannte. 3)ie toefentlii^ften 9tefultate biefeS gemaltigen 2Ber!e§, in bem er auf

40 großen tafeln alle mic£)tigften unb ma^geBenben organif(^en ^^ormen in ge»

mo^^nter ^Jieifterfd^aft t)eräei(^net liat — jufammt ben in ben ft^äteren 3fi^i-"en

feiner 3;^tig!eit noif) baran gefnüpften (SrgänpngSarBeiten — finb etma biefe:

35iele unb Bebeutenbe ©lieber ber auf mäfferigem Sßege gcBilbeten (SeBirg§f(f)ic^ten

unferer ©rbrinbe Beftelien ^um Zi)di ober faft gan^ au§ ben fiefelerbigen ober

fälligen ©feleten lleinfter Organismen. SefonberS finb e§ bie 33acittarien, bie

bie genannten Äiefelflö^e aufbauen. Sie 5ßoU)tl)alamien bagegen finb e§, todäjt

öiele ^alfgeBirge, jumal bie ber j?reibe, jufammenfe^en (fid^ fogar au§ jeber

©d^lemmfreibe barftetten laffen) ; biefe au§fc£)tie^lic^ 5Jleere§oBlagerung, jene jum
%^dl ©ü^maffergeBilbe. ^]!)lif(^Bitbungen , mie ^ergelf(i)i(f)ten

, finb aud) ge=

mifc^te 3ufammenfe|ungen. S)ie lyorm ber (Sefcfiopfe in folc^en „33iolit^en"

finb aße fpecifif(^ feft erlennBar unb laffen bie @ntftel)ung al§ Weere§flö|e

(-^atiBiolif^c) ober ©ü^mafferBilbungen genau erfennen. 33i§ ju ben für

„ajoifc^" ge'^altenen tiefen filurif(f)en ©dii^ten ^inaB ge'^en biefe SSilbungen.

S)er „©rünfanb" biefer unb anberer ^^erioben Beftelit nid)t nur au§ 5polt)t!§a=

lamien, fonbern ^eigt auä) größere S'^ierrefte (5J^ollu§!en k.). S)ie gri)^te reta=

tiöc ^^Jldclitigleit erreicfien bie ^iefel= unb 5)^ergelBilbungen, 3um 3:;^eil mittels

ber Bebeutenben ßntmiiilung ber öon (5. cntbedten klaffe ber üefelfclialigen

5poll)ct)ftincn (ben 9ftabiolarien bertoanbt), in ber 2;ertiär3eit Big 1000 gu^
mä(f)tige ^lö^e Bilbenb (biefe 3. 35. auf SarBaboS, ben 9licoBaren, bie erften in

Kalifornien, ^ejico ic). ©elBft in bultanifc^en ©efteinen finben fii^ bielfad§

bergleic£)en SCßefen — faft nur ©ü^mafferformen — eingefdiloffen, unb bie i?iefel=

fetalen biefer Sinbringlinge , äu^crft feuerBeftänbig, ttJie fie finb, marfen mif^in

auf bie fo rötl)felöoHen Quellen Bulfantfc^er ©r^eugniffe manrfjerlei ßid^t. Si§
in bie tiefften liefen ber Dceane (gegen 20000 f^u^) finben fi($ au^er ben

tieften aBgeftorBener auc^ bie ©puren leBenber Organismen. S)iefe formen
ü'^neln gro^ent^eilS , mo fie ^^lieberfc^läge Bilben, ber ^reibeformation. 2lu(^

auf ben ^öc^ften iBergfpi^en unb auf bem ©(i)nce ber ^^^olai-'^one finb leBenbe

i^nfuforien anfäffig unb fi^meBen maffentoeiS 'i)oä) in ber 5ltmofpl)äre. ©omit
maren bie ©renjen beS organift^en ßeBenS Bebeutenb gegen bie frül)ere S5or=

ftettung naä) 9iaum unb 3cit burd) biefe lleinften Söefen ertoeitert.

ßfireuBerg^S ?lrBeitcn l)atten il)m in immer meiteren Greifen ©l)mpnt!§ien

ertoorBen unb auS alten Säubern erl)ielt er bon (Selel^rten unb Ungele'^rten

5]}roBen ^u feinen Unterfuct)ungen, unb er öerftanb in merfmürbiger Söeife, fid^
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jebe @|jur bienftBar p maiijtn. Stm meiften teiftete 5loi-bameri!a , beffen 9ie=

Qierung auf SBeranlaffung ber 6. beireunbeten ©ele^rten bur(^ it)re ^ilitärätäte

üBeraE jammeln lie^. 3af)Ireicf)e ^iRttf^eitungen in ber ^fabemte unb atiberen

tt)iften|cf)attti(i)en Organen 33erlin§ öerid£)ten üBer feine HrBeiten, bie er buri^

immer jtoecEmä^igerc ^]Jlet£)oben ju ertei(f)tern tüu^te. 51odj) ©rfd^einen ber 9}lifro=

geotogie toaren feine drgänäungSBeoBaditungen BefonberS glüdüc^ auf bie Drga=

ni§men be§ (Srünfanbe§, ber ^eereStiefen, auf bie 5po(t)ct)ftinenmergeI, au(f) auf

bie SuftftauBe gerii^tet. Unb felBft in feinen legten SeBen§iat)ren gelang e§ i'^m

nod), ba er, burd) einen ©(^enfeIt)aI§Bruc£) unBemegIicE)er getoorben unb baBei

f)alB erBIinbet, nur nod) tt)enig felBft erfd)auen fonnte, mit |)ülfe einer 3;o(J)ter

alle feine gorf(i)ung§gegenftänbe burd) umfaffenbe 5lrBeiten unb Biete ?tBBitbungen

unb ©iagnofen jum Befriebigenben SIBfd^tu^ p Bringen unb in 9tut)e fein ^anb=
rt)erf§3eug am £'eBen§feieraBenb au§ ber ^unb ju legen.

S)ie testen ^atirje'^nte t)inburct) l^atten it)m freitid^, mät)renb er ru'^ig fort=

arBeitete, aEertci Steuerungen in ber SBiffenfc^aft ttjenig ^^reube gemat^t. 3u=

nä(i)ft I)atten mandie feiner ©d)üler ba§ Bon i^m ©rlernte ba^u Benu^t, il^n,

inbem fie, wie natürtict), feine @ntbe(iungen huxä) mm Bermetirten, nict)t nur ju

h'itifiren, fonbern feine 2lnfi(^ten ju bern^erfen unb neue an bereu ©teEe ju

fe^en. 2ßie fie baBei öietfad) in grij^ere 3frrtt)ümer öerfielen, al§ @. fetBft, ift

oBen gefagt. @r erfannte ba§ 9tirf)tige in ben StrBeiten 3lnberer gerne an unb

mie§ ba§, mobon er fi(^ nidit ju üBergeugen t)ermo(f)te, in rul^iger SBeife prüct.

3)ie Bebeutenben gortfcfiritte in ber (ärfenntni^ ber @ntn)i(itung be§ Drganifctien,

bie er felBft ja mefentlit^ eingeleitet ^atte, öetfolgte er, füol^n fie au^ famen,

mit gef^Donntefter S^^eilna'^me. 51I§ oBer bie neuere beutfrf)e 5taturforf(i)ung ben

fid)eren Söoben üorurtt)eit§freier 6m|)irie, auf bem 6. Bi§ p 6nbe feft unb fi(i)er

fielen BlieB, Berlie^ unb fi(i) fdtiminbel^aften i^t)|)ot^efen mit 3^anati§mu§ I)in=

gaB, machte er ot)ne SBanten g^ront gegen biefelBen. ßiner rul^igen (Erörterung

ber fogenannten SDefcenbeuät^eorie nadC) bem $rinci|) rationeller ©efe^mä^igfeit

toar er nid^t entgegen, tie^ fie aBer feinerfeit§ al§ jur 3eit unBetneiSBare .^t)po=

tljefe auf fidt) Beruf)en. 3lIIein bie f^eculatiöen UeBertreiBungen , bie al§ Seigre

Bon ber natürlict)en 3ud)ttua^l at§Balb bie^'öpfe einnat)men, bie berfe^rten 2Iuf=^

faffungen ber UeBergangSformen ätfifc^en 2:;^ieren unb ^flauäen, bie al§ „^ro=

tiftenreii^" bie 3fioIIe ber Urtoefen fpielen follten, biefe unb ät)nli(i)e 3tu§=

fc^reitungen öeTrt)ie§ er ni(i)t oljne ben üerbienten <Bpoti au§ ber inbuctiBen

2Biffenfd)aft in ba§ 9ieic£) Ij'^antaftifctier S)ict)tungen. @r mar ben bleueren öiel=

fa(^ burct) bie üBermiegenbe 5Jtenge feiner eigenen S5eoBacf)tungen üBerlegen unb
je länger, befto me^r mirb feine Se^re mefentlic^ mieber al§ rid)tig unb nur
in einigen ^Deutungen getoiffer ©tructuröer'^ältniffe ber tleinften Söefen al§ tt)eil=

tt)ei§ fet)tgegriffen Befunben merben. 3l\ä)t lange, fo mirb bie ^eut Bielfad)

i)errfdt)enbe SBeife, üBer ba§ äBcrben ber organift^en Söett p f^eculiren, bem
Haren ©eift, in bem @. arBeitete unb öertiarrte, mieber ^la^ madgen. 6r felBft

tröftete fid^ mit bem Sßort: „äßunben, bie bie äBiffenfd^aft fc£)Iägt, mu^ bie

aSiffenfdiaft tieilen unb mirb e§."

3lu§ bem größeren Greife miffenfc£)aftlid§er greunbe mar er äute^t faft aEein

geBlieBen. @ine eigentlid)e (5(f)uie "^at er nid^t gegrünbet. @r mar immer nur
Se^rer für einen Iteinen .^rei§ unb audt) |ier me^r burcE) Erläuterung am
53li!roffo^ unb auf ßjcurfionen, al§ burct) S5ortrag au§geäeidf)net. ^ux menige
©tunben mibmete er feinen amt(idf)en S5orIefungen unb jumol für fein yiominaI=

fad), ®efd£)ic^te ber SOflebicin, fanb er feiten 3u|örer. (S)od) mar er Bier SJial

3)ccan feiner f^acultät unb 1855 gtector feiner ^oc^fdeiule.) 3n feiner 2Berl=

ftatt glauBte er attein arBeitenb feine SeBen§aufgaBe Beffer erfüllen p fönnen,
al§ Bon ©c£)ütern umgeBen. S)ennod^ fcl)lte er benen nie, bie Bon i^m etma§
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]6eftimmte§ lernen ttJolXten, fonbern toar ^ierin überaus gefätltg. Sitten begegnete

er a(§ freunblidier SSeraf^er. ®{e Iieben§tt)ürbigfte Humanität toar neben ber

ftrengften Söa'^r'^aittgfeit ©runbjug feineg 3Bejen§. örfüllt öon ber Ueberjeugung,

ba^ ba§ Söeltganje Vernünftig eT|(i)affen unb ebenfo bertoaltet fei, ba§ biefe

äöo^torbnung in bem 5Jlenf(^engeift gipfle, beffen SBefä'^igung i^n jur .^offnung

auf t)öä)]U 3SeröoEfommnung berec£)tige, lebte er jufrieben in biefer Slnfc^auung.

3JJani^e feiner öortreffüc^en f5^eier= unb @ebäct)tni§reben legen in eblen unb

fd)tDungboüen (Bebonfen unb SBitbern öon feiner tt)iffenfci)aftlict)en unb inenf(i)=

ii^cn S)enfn)eife ,3ßugni^ ab. ©eine bauernbe gemütt)tioEe .^eiterfeit
,

feine

greube an anregenber Unterhaltung, fein toeifer 9tat^ in ©(^toierigfeiten unb

fein Mftiger 2;roft feffelten Sfung unb 3Ht an i^n unb feine g^reunbe blieben

i^m treu, bi§ fie öor i^m au§ bem Seben fd)ieben. 3lu^er .g)einri(^ unb @5uftat)

gtofe roax e§ jumat ö. Karting in ^ünd)en, bem er na^e öerbunben toar.

SSefonber§ aber blieb ber 23erfel)r mit 3t. ti. ^umbolbt ftet§ rege unb toarm.

33eibe Männer ergänzten einanber in il)ren ibealiftifc^en 2lnfct)auungen unb

toe^^rten gemeinfcfiaftli^ l)ier ben Slberglauben , bort ben 9li^ili§mu§ ah. 35or=

juggtoeife aber toar 6. in feinem toeiten 9^amilien!rei§ ber 3lllt)erel)rte. Unb
narf)bem ber 2ob i'^m früt),^eitig bie erfte (Battiu entriffen, toar e§ einer ,^toeiten

(Soc^ter be§ au§ ben beutfi^en 3^rei!§eit§friegen befaunten ^ricciu§) befd^ieben,

i^m biefen ,^rei§ toieber freunbtic^ 3u geftalten. ©o tonnte ber ^ann, ber bem
9tei(^ ber Söiffenfc^aft eine neue ^^roöin^ erobert, fie neue 3^orfct)ung§met^oben

getel)rt unb über ein '^atbe§ i^a^^rljunbert bie Q^a^ne richtiger ^fiaturforfrfiung

t)oä) gehalten l)atte, nac^ too^lerfüÜtem ^agetoerf beffen 6nbe entgegenfe'^en, ba§

i^n im l)o£)en Filter im Greife ber ©einigen ftanb^ft unb bereit fanb.

SSgl. be§ S5erfaffer§ au§fü^rlic£)en ßeben§abri§ 6f)renberg'§, 33onn 1877.

^0^. Apanftein.

©Örcnbcrg: gi-'iebrid^ 6., eöauget. S'^eolog unb 6rbauung§f(^riftfteKer,

geb. 6. Secbr. 1776 in (Stberfelb, t 9. Secbr. 1852 in 33erlin. ßvft ^rebiger

in $lettenberg unb Sferlo^n, toarb er 1807 nac^ ^Berlin berufen, 1817 Doctor

theol., 1834 öberconfiftorialrat^, .^o']= unb ©omprebiger bafelbft, ein geact)teter

Äirc^enmann, beliebter ^^^rebiger unb ©d)rift[tetler, ä^erfaffer 3al)treid)er 55i-"ebigten

unb (Safualreben unb mehrerer bietöerbreiteter unb befonber§ beim toeiblic^en

©efc^led^te beliebter @rbauung§fc£)riften , 3. 33. „SSIätter bem (Seniu§ ber 2öeib=

üc^feit getoibmet", 1809; „gteben an gebilbete gjtenfd^en" , 1802 ff.; „^anb=
buc£) für äftt)etifd)e, moralifd)e unb religiöfe SBilbung"; „©tunben ber 3tnba(^t,

iV-ro'^en unb Srauernben getoibmet" ;
„9Xnbad)t§bu(^ für (Sebilbete be§ toeiblidtien

(Sefc^lec^tS", 6. Slufl. 1844; 7. 9lufl. 1856; „hieben an ©ebilbete au§ bem
toeibtic^en ^efrf)lec£)t", 5. 5lufl. 1854 jc. Slurf) gab er ^crau§ ba§ „@tauben§=

befcnntni^ ©r. fgl. .^0^. be§ ^prtn^en ^^i-'ifi'i-'i*^ äöil|etm öon ^reu^en (nad)'^erigen

.^önig§ i^i^iebridt) Söil^elm IV.) nebft ber SonfirmationS'^anblung unb ben 2eben§=

grunbfä^en beffetben" , 4. 3lufl. SSerlin 1861; eine ©robrebe für ben ^Jtinifter

©tein 1840, ©ebäc^tniBprebigt auf l?önig tyriebrict) SCßill^elm III., ^rebigt bei

ber Eröffnung be§ bereinigten ßanbtageS, 23erlin 1847 u. 3t. — Üt. 5^frol, XXX.
(1852) ©. 815

ff.
(Soebete, @runbr. III. ©. 92. Söagenmann.

(S^mifclö: Sofepl§ ^ic^ael ^^rei^err ö. @., nieberöfterreic^ifif)er Sanb=

ftanb unb §errfd)aft§befi^er, geb. 1767, f cim 9. '^Jfläx^ 184-3 au Untermaib=

ting bei Söien. @r toar einer ber genialften unb beftunterriifiteten ßanbtoirtl)e

feiner 3eit- ©ein blü£)enber ©til öerlie"^ feinen 3lb^anb(ungen unb ©c£)riften

einen eigenen 9tei3 , er tonnte feine ©ad)e mit fo biet ,ffenntntffen unb ©c^arf=

finn, mit folc£)er SSet)arrli(^feit 3U füt)ren, ba^ man babei ^erau§fül)len tonnte,

fein ^ampf gelte nur ber ©ac^e unb nic£)t einem perfönlic^en ^ntereffe. ©elbft

ni(f)t ber glüdüctifte ©ct)afäü(f)ter
,

gebührt i^m boc^ ba§ gro^e 5ßerbienft, ba|
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er in Deftermd^ Suerft batauf auimerffam madite, bo^ e§ fü^' ben ©(^af^üc^ter

no(^ ein '^ö'^ereg 3iel gebe, d§ bto§ tiiete unb babei meift ni(f)t fe'^v feine,

fonbem me^v berbe, rau:§e, aU milbe, feibenavtige äöoHe 3U jüd^ten. ßr n)ar

e§, toelc^er äuexft ba§ g(ectoralf(^af jüi' ba§ feinfte ©c^af ßui-o|3a'§ etüärte. ©r

jdineb 1805 eine „^ö^ere Sc^ojäuc^t", toorin bie SSebeutung be§ ©(ectoralf^afeS

in ienem ©inne bai-get{)an unb bie Originalität in ber 3uc£)t al§ einzig fidCiere

35afi§ be^eic^net wax. 6r fämpjte mit äöort unb SSeifpiel für ba§ ßtectoral=

jdiaf, fd^rieb al§ (Segner %'i)a^x'^ eine S5ertf)eibigung befjelben unb öoltenbete

bcn 2lu§bau ber fäc^fif(^en ©ctiule („©t)[tem ber ©(i)afäuc£)t unb äöoHfunbe"),

ol^ne berfelben ein fefteg g^unbament gegeben unb feine Srrtpmer eingefet)en ju

l^oben. S'^ni üerbanÜe bie bamalige 25eterinär!unbe ein 5Jlittel gegen bie Mauen=

feuere. ©el§r öerbienftlid) rtirfte er auc^ für bie Dfterreic§ifct)e SSienenjüc^tung,

auf bereu untoürbigen ^uftanb er fdion in ber erften 5]3eriobe feiner lanbh:)irtl^=

f($aftlic£)en 2;i^ätig!eit aufmertfam mad)te. ^er '^lan , bie 3lu§breitung ber

SSienenjuc^t bur(i) 2lctien ju beranlaffen, mu^te toegen 5JtangeI an tü(f)tigen

33ienenmeiftern lieber aufgegeben werben. 6. fteEte be§t)alb felbft in bem

3;t)erefianum eine gro^e Sßienenäuc£)t auf unb I)iett öffentlidtie SSortefungen über

biefelbe. Später etablirte er mit ^o^rmofer eine SBienen^udit öon 150 ©törfen

in ber 33rigittenou. £>iefelbe toar lange 3eit eine öffentlid)e pra!tif(i)e ©d)ule

für aüe 33ienenfreunbe ber Umgegenb. ßeiber tourbe biefe sBieneujuc^t in ben

fran^öfifctien J^riegen ^\üü 3!Jlal faft gan^ jerftört. 1808 faufte 6. bie öereinten

^errfcf)aften £i(^tenau, 33runn am äßalb unb 2lüentigfd)n3enb im 33iertel ob bem

^Utannl)art§berg , too er eine §5l)ere Slnftalt für S3ienen3uct)t errid^tete. 9teben

feiner reiii)en )5ra!tifcf)en 3:i)ätig!eit toar 6. auct) ein fruct)tbarer ©d)riftftetter.

®r fd)rieb: „ßrbmann .^ülfreidC)'§ Unterric£)t für 23auer§lcute über bie ^rant=

lieiten ber ^ferbe, be§ itinbbie|e§, ber ©(|afe unb ©c^toeine", Seip^ig 1790,

neue 5luft. 1803; „Ueber bie i?ran!^eiten unb S5erle^ungen ber 5ru%t= unb

©artenbäume", S3re§lau 1795; „Subtmann, 2lnleitung jum äöiefen= unb 5utter=

bau", Seipäig 1791; „^ülfrei(^'§ ^anbbüd^lein für S3auer§leute", 4. 3luflage,

SGßien 1809; „^lan unb (Sinlabung 3ur 6rri(^tung einer baterlänbifc^en Sienen=

gefeEfd^aft burd^ midien", Söien 1799; „5Die böigere ©d^afäud^t", äöien 1808;

„Ueber ba§ ßlectoralfd^af unb bie (älectoralmotte", ^xaq, 1822; „.^ütfreid^, 2luf

eigene ©rfal^rung gegrünbete ^Intoeifung 3ur iöienen^udjt in körben, ^aga^inen,

öagerftöcfen ol)ne Äünftelei", Seip^ig 1804, neue 2luflage 1820; „2Bie lann bie

gefunfene Sanbrtjirtt)f(i)aft unb ber baburd^ gefuntene SSobentoertl) toieber gel)oben

loerben?" ^rag 1828; „Ueber bie 3)re:^frant]§eit ber©d§afe", SSien 1824; „S)ie

S3ienen3uif)t nad) ©runbfä^en ber Z'i)eoxk unb grfa'^rung", ^rag 1829; „S)ie

§od)punfte ber 'heutigen beutft^en Sanbmirt^fd^aft", ^xüq 1829; „@efdC)idt)tlid£)e

2)arftettung meiner neuen ©d^afcultur", 5prag 1831.

Defonomifdt)e 9teuig!eiten unb 3)er^onblungen 1816 unb 1843. IL
Söbe.

^^rcntocrt^: iSönaj grans (ä.
,

^forftmann, geb. 1. 5luguft 1740 ju

2öeifd)on)i^ (5Jläl)ren), ein ©d^üler be§ berü'^mten ^an^ S)ietrid§ b. 3'ittt^iei-"

(^Ifenburg), trat 1771 aU Gberjäger in bie ©ienfte be§ (Srafen öon 9totten=

l)al)n äu 9totl)en^au§ (5florbn)cftböl)men), tourbe 1772 gorftmeifter, 1773 Ärei§-

forftejaminator, 1791 ßameralf orftmeifter , in toeldtier ©tellung er bi§ 5U feiner

Subilirung 1827 öerblieb, unb ftarb l)od^betagt (94iä^rig) 1834. @. grünbete

1773, unter ber ©önnerfd^aft feine§ oben genannten S)ienft^errn, auf beffen 33e=

fi^ung 9tot:^en'^au§ im ©^loffe 3U platten ba§ erfte f^orftinftitut in Söl^men,

n)eld)e§ bi§ gum Uebertritt feineä S5egrünber§ in ben ©taatSforftbienft (1791) in

f)öcl)ft el)renbolter SSeife beftanb, be^. fid) einer g^requeuä bon 20—30 3öglingen

(l)ierunter aud§ S)eutfdt)e) erfreute, au» melt^en bie bebeutenbften f^orftmirtlie be§
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iSfittanbes tierborgingen. .^atfer Sfofep'f) II. Bejutiite ba§ Snftitut Bei (Belegen'^eit

einer ^njpectionSreije längs ber 16öf)mif(l)=|ä(i)_fijcien @venje, erfannte e^rentoert^'e

öeibienftDoEe Seiftungen burif) ein anfe:§nlici)e§ ®elbgefd)en! (100 S)ucaten) an

unb befat)!, ha'^ jtoei junge fyorftmännei* au§ bem 3Biener äöalbamt 3U i^rcr

ujeiteven 5lu§bilbung nacf) platten gefd)i(!t toerben fottten. ß. Tül^rte au^erbem

bie ©d)Iageintf)eitung in Sö^men ein unb ätoai- ^uerft ju giot^en"^au§ unb gteid§=

zeitig ju 2:etfd)en burcf) feinen 3ögling SajaiuS, toeli^er fi(^ ben Sitet: „©l)fte=

matifdier Oberjörfter" Beilegte.

3}er^ä[tniffe bev 3}olf§=, 2anb= unb f^orfttüirt^fd^aft in Söhnten, ^rag

1856. XVIII. 53erfammlung beutfc^er ßanb- unb f^-orftwixt^e, ©. 292. 2ie-

Uä), 5orft= unb ^agbiournal 1836. 1. @. 1. ö. 2öffell)ol3=6olberg, ^ovftt.

6l)i-eftomat^ie IL ©. 295 u. 318. ^e^.

(£-^ri^orbt: ©igiSmunb 3uftu§ ©., f(i)leftfd)er ^ir(i)en§ifton!er, geboren

1733 3u @münb im 3Bür3Burgifd)en, t 1793 am 6. ^uni, mibmete fi*;, öon

feinem 3}ater, Pfarrer in (Smünb
, für bie Uniöerfität öorbereitet, 1748—50 in

erlangen, 1750—51 in ^ena unb jule^t in §alle ber 2;^eologie unb tourbe

nad^ Beenbigten «Stubien 1754 ^um ^^rebiger nad§ ^arf|}urg=®re^pa(^ Berufen.

S)er öon ben Söür^Burger gürftBifct)öfen auf bie @tiangelifd)en f$=ranfen§ öon je

geüBte unb nad) bem 3lu§Bru(^e be§ fieBenjä^rigen j?riege§ noc^ öerf(^ärftc S)rm!

|atte il)n öeranla^t, eine ®efd)icf)te ber freifränüfifien J?ird)en aB^ufaffen, bereu

^uBlication für i!)n öon fdjlimmen i^^olgen fein !onntc. Um fic^ für alle ^öUe

5U fid)ern , manbte er fi(^ in einer ©up^lif an fyriebricl) ben @ro^en unb Bat

um feine ^:protection unb erforberlid)en ^atic^ um (Sd)u^ für feine ^erfon. Un=

glüdlid)er äöeife geriett) biefe§ ©djreiBen in bie ^änbe feiner i^einbe , unb

fc^leunige 5Iu<^t mar je^t ein (SeBot ber ©elBfter'^altung. ß. BegaB fid) nad)

6ad)fen, l)ielt fid) längere ^eit in .^atle unb 35erün auf, too er fid^ burd)

^:]3riöatunterrid)t feinen 2eBen§unter'^alt ertt3arB, unb rourbc 1768 3um 2;iaconue

in ©teinau an ber Ober unb 1774 ,]um ^4>i<irrer in Sefd)ine Bei 2öol)lau Be=

förbert; bort ift er, tief Betrauert öon feiner @emeinbe, 1793 geftorBen. 6. ift

ber J^irc^enl)iftorifer ©d)lefien§. ©eine „^re§Bt)terologie be§ eöangelifc^en

©d)lefien§", ßiegni^ 1780—90, 4 5ßbe., bereu erfte brei er auf eigene Soften

l)erau§ga6, ein SBerf langjährigen ©ammlerflei^eg unb umfaffenber, grünblid)fter

huettenftubien, fotoie feine „S)iploniatifc^en ^Beiträge jur Erläuterung ber alten

nieberf^lefifd)en ^}\ed)te unb ®efd)id)te", SSreSlau 1773. 1774, fid)ern it)m unter

ben ^iftorifern ©d)lefien§ auf immer einen elirenöoüen ^^sla^. S)ie firc^lid^en

3uftänbe feiner fränfifd)en .^eimatl^ ^at er in feiner „.^iftorifd)en ßr^älilung

öon bem ^Betragen ber |^ürftbifd)öfe öon aSürjBurg gegen bie eöangelifd)=lut§e=

rifdie ^Religion", Seip^ig 1762, üerme:^rt Jpalle 1763, gefdiilbert. ©ein reid)er

l)anbfd)riftli(^er 9k(^la^, barunter eine gteligionggefd^ic^te be§ S3i§tl)um§ Sßüra^

Burg, bie fird)lid)e, |)olitifd)e unb gelelirte @efd)i(^te ber ©tabt ©(^malfalben

unb eine bi|)lomatifd)e ®efd)id)te ber ©tabt 2ßo:§lau, ift leiber öerfd^oHen.

Streit, (Selelirte ©d)lefien§, SSreöl. 1776, ©. 33 unb in 23efd)ine ein=

geäogene 5tad)rid)t. ©d)immelpfennig.
®^rl)art: ^yrtebrid) S., aSotanüer, geB. 3U ^olberBanf im (Danton Sern

1742, t 1795. ßr tt)ibmetc fic^ öon Sfugenb an bem ©tubium ber 3latur=

roiffenfdiaften, ging 1765 jur Erlernung ber 5lpotl)e!er!unft nad) ^MrnBerg, leBte

barauf al§ '^(pot^eferge'^ülfe in Erlangen, ^annoöer, ©tocf^olm (Wo er Bei 2Ser=

giu§ ^örte) unb Upfala, mo er 1774—76 unter ben Beiben ßinne u. 5t. ftubirte.

3)arauf leBte er in ^annoöer, wo er bie ©ammtungen be§ Slpotl^eferg Slnbreä

orbnete unb bie erften Secaben feiner getrodneten ipflan^en, fo mie ba§ „Supple-

mentum plantarum" beö jüngeren Öinne ^erauggaB. 35on 1780—83 Bereifte er

im Sluftrag ber l)annööei-fd)en 3flegierung ba§ ^urfürftenf^um ju Botanifd)en
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3lDecfen unb tüuvbe batauf al§> fui-jürftl. SSotanüer am ©arten ju ^erren'^aufen

angeftettt. ^ier je^te er bie §erau§ga6e feiner „Decaben" fort (Plantae crypto-

gamicae, 34 Decc. ; Calamariae, Gramina et Tripetaloideae, 14 Decc. ; Plan-

tae officinales, 46 Decc; Herbae, 16 Decc; Arbores, 16 Decc.) unb gab

feine „^Beiträge ^ur 5taturEunbe unb ben bamit tierbunbenen Söiffenfc^aften",

7 S3be., 1787—92 ^erau§.

Slutobiograp^ie in Ufteri'S 31nnalen ber ^-Botanif, 19. (Stürf, @. 1—9.
3(. (5)3vengel bei ßrfc^ unb ©ruber I. ©cct. 31. 33b. @. 461. o. 2.

(?Ör()art: ©ottt. ö. 6., m-jt, ben 30. Suli 1763 ju ^emmingen geb.,

<Boi)n be§ bafelbft (ebenben unb al§ (Seburtätielfer n)o§(t)erbienten StrjteS unb

^Ji5'^t)ficu§ 3fobocu§ @. (feit 1800 nebft feiner ganzen Sefcenbenj geabelt, 1806

bafelbft geftorben) , in ©öttingen , Saffel (unter bem ©eburtg Reifer Stein) unb

2öien är^tüc^ gebilbet, tüar feit 1786 Physicus extraord. unb Se'^rer an ber

.§ebammen= unb 6^irurgen=©ct)ule in feiner SSaterftabt, feit 1790 Physicus ord.

unb ''Mtgtieb be§ ^JJtebicinatconegium§ bafelbft, tt)urbe 1805 baierifd^er (5tabt=

p'^^ficuS unb fpäter <Stabt= unb i^rciSgerid^tgarjt in IRemmingen unb ift ^ier

ben 8. Suli 1826 geftorben. ^it feiner litterarifc^en S^ätigfeit ^at er fid^

öoräugSmeife auf bem ©ebiete ber ©taatSarsneifunbc betnegt; ein 35erbienft "tiat

er fid^ bur(^ feine eifrigen ißemü^ungen um ßinfü^rung ber SSaccination in

S)eutf(i)tanb ermorben. Ueber fein öeben ögl. ^. 6. 3Be|ler in 51. 'Jlelrotog b.

S)eutf(f)en, ^a^rg. IV. 1826, 2^1. IL 1828. ©. 937; ein boIIftänbigeS 33er=

jeid)ni| feiner ©c^riften finbet fic^ aud^ in Sallifen, (5d)riftfteIIer=Serifon V.

6. 539, XXVII. e. 439. 31. .^Crfrf).

(S^rlid): 3f0^ann '^Rep. 6., ^tjitofopf), eine§ armen frü'^berftorbenen

S3ürger§ ^u äßien ben 21. gebr. 1810 geb. ©ofin, bem nur bie Dpferloittigfeit

be§ älteren 35ruberä, eine§ ^anbtuerfägefetlen, ber ba§ frü'f)erfannte Talent feine§

8iebling§ nict)t wollte tierloren gellen laffen, ba§ 33etreten ber geleierten 2auf=

1)ai)n ermöglirf)te. ^Jtact) abfolöirtem (St)mnofium manbte er fic^ bem ©tubiunt

ber S'^eologie ju unb trat in ben ganj üerarmten ^^^iariftenorben ein, an ben

man bie ^^öd^ften S^orberungen (er follte bem ^efuitenorben ein '^eilfameS @egcn=

gctt)i(^t fein!) ftettte, o^ne i^m bie geringften IJlittel ju getoä^ren! 2}ermod^te

natürlidt) au(f) 6., obwol eine§ ber beften unb treueften ^itgüeber, ben 3}erfatt

biefe§ £)rben§ nid§t oufju^alten, tourbe er bod^ fetbft einer ber bebeutenbften fpecula=

tiöen 2f)eoIogen. Sita öorjügtic^er 6d£)üler 6tting§t)aufen'§ foEte er in ^rem§ ,5uerft

ba§ öel)ramt ber ^ß^t^fif antreten , nal)m aber ju eigener Hebung nebenbei %1)t\i

an ber ©eelforge im benadf)barten 3ftol)rborf; babur(^ gemann er tiefe Slidfe in

ba§ ^Dlenfi^en^erj unb tourbe burd^ bie ^^ft)(i)ologie mit ^Jlad^t pr ^^^iIofopf)ie

gejogen; balb öertaufd£)t er bie pti^fitalifd^e mit ber pf)ilofopt)ifdf)en ßef)rfanäe(

unb fdt)reibt , auf ^acobi'S ©d^ultern fte^enb
, f(f)on aber buri^ tiefere S3egrün=

bung be§ (5etbftbemu|tfein§ nacf) einer fefteren SSafiS für ba§ SSerftänbni^ be§

in Dlatur unb ©efdtiid^te begebenen ftrebenb, feine „^Utetap^t)fif al§ rationale Dn=
tologie", 1841. ^mmer mef)r nähert er fid) bann burdf) fd^arfe 2lu§bilbung beä

^c£)=@eban!en§ bem neucartefifd£)en S)uali§muo ®üntt)er'§, beffen ^been er bor=

jug§tt)eife, ot)ne fid^ i'^nen unbebingt l)inäugeben, auf bem (Sebiete ber praftifd^en

unb ©ocialtDiffenfcf)aft ^ur (Geltung brad^te. (33g[. feine „^Jel^re bon ber 23e=

ftimmung be§ ^enfd£)en al§ rationale 2;eleoIogie", 1842, feine „J^ritif ber etl)i=

fd^en Sieformborfdaläge ©ioberti'g" , 1847 unb feine alle ©ebiete beö <5taat§=

unb @efettfcf)aft§(eben§ er'^ellenben „9tanbgloffen ju ^. gröbePS ©l)ftem ber

fociaten 5ßolitif", 1849 u. 50.) ^nbem er überall bie ibeellen SBa^r^eiten

fudf)t, ber ibeeÜen 33ebeutung be§ 2;§atfäc^lii^en na(i)forfd§t unb bie ®laubmürbig=
!eit beffelben au§ inneren (SJrünben nadtimeift, toirb er ^ugleidf) jum ©ef(^idC|t§=
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p^iloiop^en unb Slpologeten. 1850 an bie ©xa^er, 1852 an bie ^ßxager llni=

Dei-fität beruien, toei^ er in gleid)3ettigen 33orIefungen für bie ipörer ber ^4^£)ilo=

fo))^ie unb bev Xf)co(ogie, toie für ^öf)er ©ebilbete atter ©tänbe bie ttjeiteften

@eiic^t§pun!te unb großartige Surfe über bie 9Jlenfc£)f)eit§geic£)i(f)te ju öffnen.

GnbücE) faBt er ba§ öefammtergebniB feiner geiftigen X^ätigfeit in ber „5unba=

menta(t!)eoIogie" (2 33be. mit 2 ßrgänjungS^eften, 1862— 64) aufammen, in

roelc^er er ^uerft bie S)enf6ar!eit unb 91ott)n)enbigfeit ber gött(icf)en Offenbarung

erörterte , bann bereu 3Birfti(i)feit unter fc^arfer 33e{eu(^tung ber Öegner bar=

legte unb bamit bie ©runbünieu einer erhabenen ®ef(i)id)t§|)!§iIo|op^ie ffij^irte.

ö. Befinbet ficf) ftet§ auf ber .^öf)e ber i^orf(i)ung feiner 3eit; baöei ift fein

Stil flar unb urBan toie fein gan^eg SBefen; er beWieS in Seben unb Sßerfen

bie 25ereinBar!eit öon innigem ©tauben, tiefem SCßiffen unb freifräftigem focialem

gortfcfiritt. 5ta(^ langjäl^rigem Mänteln ftarb er ben 23. Dctober 1864 ju

^Prag.

ö. ^offinger, Dr. ^o1). 9tep. gtirlicf) , eine ©fia^e feine§ Öeben§= unb

®eifte§gange§, mit SSenu^ung feiner Gorrefponben^, in ben 2tb§b(gen. ber fgl.

hi)m. ®ef. b. SBften, Y. '^olge XIV. 23b. 1866. ^rocop 2)tt)or§fl), Dr. ^ol).

9iep. Qf)xiiä) naä) Seben unb ©c£)riften in Dr. 2Biebemann'§ öfterr. S5iertei=

idi)x^i<i)x. f. fat:§. J^eot. 1865, 3. öeft. ?lug. ©c^me^, ^. ^. @^rti(^'§

5ftefrotog in ber öfterr. äöoifienfdir. f. SBiff., ^unft u. öff. geben, SSeilage jur

äöiener 3tg. 1864. "Dir. 47. ö. ^of fing er.

(?^rlid5: Äart (Sott^ilf 6., befannter ^äbagog au§ ber ^eftatojji'fc^en

3eit, geb. 8. ^an. 1776 ju ^aUt an ber ©aale, t 7. ^uni 1857 in ©oeft

al§ emeritirter 5Eirector bc§ bortigen eöangetifc£)en ;^c'^rer=©eminar§. — @. ift

au§ einem tüctjtigen 5ßürger'^aufe ^eröorgegangen; ber 35ater, llniüerfität§=3inn=

gie§er unb Dbermeifter feiner @ilbe, mirb oon i^m felber alä ein ernfter unb

et)renfefter, im 23erufe unabläffig tt)ätiger 9Jtann gefcf)itbert, tnä^renb er jugteid)

ber mitben , tiebeüollen f^römmigfeit unb ^^lufopferungSfreubigfeit feiner ^Jtutter

gebenft. gür feine 2lu§bilbung auf bie mit bem 3öaifenf)aufe Derbunbenen 2tn=

ftalten t)ingemiefen , befudjte er bom ^. 1790 ab bie Iateinifct)e ©d)ute, meiere

er 1795 berüe^, um fid) auf ber Uniöerfität feiner y^aterftabt, t)auptfä(^tt(i)

unter 21. 6^r. ^napp, bem ©tubium ber Stieologie au mibmen. S^gleic^ aber

benu^te er mä^rcnb feinet 3;riennium§ mit Iöbli(i)em (Sifer jebe fi(^ i^m bar=

bietenbe Gelegenheit ^ur 23efd)äftigung mit anberen SCßiffenfcfiaften; namenttid^y

fcf)einen bie Unterfu(f)ungen be§ 5|]§i)fifer5 ß^tabni ben raeitreid)enbften ßinfluß

auf if)n auggeübt unb bie in feiner ganzen fpätern SBirffamfeit ertennbore 9}or=

tiebe für 5!)tat"^ematif unb Oiaturfunbe l^eröorgerufen ju t)aben. SSon größter

35ebeutung mürbe e§ für ben ftrebfamen unb tü^tigen jungen ^^Jtann, baf ätug.

Öerm. 9Ziemet)er, ber anöge^eidinete 2}orftel)er ber grancfe'fctieu ©tiftungen, it)m

1797, no(^ üor Stbfc^Iuß feiner afabemifc^en SJorbitbung, bie 35ertt)altung eineg

2e^ramte§ übertrug unb i^n in bemfelben ^a^re in bie ©tette eineg mirftic^en

Dbertel)rer§ beförberte. S)er praeceptor Germaniae, mie 5tiemet)er ju jener 3eit

in meiteren Greifen genannt mürbe, gemann ben jungen S^eologen für bie päba=

gogif(f)e 3;i^ätig!eit , inbem er i|n burc^ forttaufenbe unb planmäßige IDlitt^ei^

tungen au§ bem reicEien ©d)a^e feiner 6rfa!)rungen unterftü^te unb it)n jum

raftlofen f^fOi-'^f'^^'etten auf ber neuen 33a'^n ermunterte. Unb bie .^^offnungen,

melcfie er öon 6f)r(id)"6 fernerer GntmicEtung f)cgte, gingen in förfültung. S)urif)

bet)arrtirf)en ^^rteiß mußte (S. bie i^m obliegenbe beöeutenbe ^Irbeitelaft, meld)e

fic^ nur nod^ fteigerte, ol§ er im ^. 1802 in ba§ 2tmt be§ ^nfpectorg ber

neuen SBürgerfcf)ule unb be§ mit bemfelben öerbunbenen SonPicte§ aufrüste, 3ur

üoäen 3u^i-'i6'56nt)eit feiner SSorgefe^ten ]u bemättigen. ^Jliemel^er fetbft rü^mt

feines jungem ^^^eunbeS glüiflic^e Unterric^tggabe unb unPerbroffenen Gifer, feine
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reifen J?enntntffe, toie fein buvt^auS retneS unb tabellofeS 35er"^alten, unb !ann

fid^ nur fcfitoer entf(filteren, i^n in bie ^^^erne äie^en 3U laffen, at§ fid) bie 2lu§=

fi^t auf ein anbereg 3lrBeit§felb eröffnete.

Sn SBefel am ^^ieberr'^ein , ber anfefinlid^ften ©tabt be§ feit 1666 in ben

unbeftrittenen SSefi^ ber Branbenburgift^en ,^ot)en5ottern übergegangenen iper^og^

f^umS ßtebe, Beftanb ftfion öon ben fetten be§ großen ^urfürften t)er ein atter=

bing§ nur bürftig au§geftattetc§ ©(^ulmei[ter=6ontu6ernium , öiettei(f)t bie ättefte

2lnftalt biefer 2trt auf beutfc^em 33oben. Um 1784 mar baffelBe ju einem

förmlid^en ©eminar ermeitert toorben, unb ^atte fid) Befonberä ber preu^ifdje

@e'^eimrat§ ö. äöt)li(^ unb Sottum, metd)er im 2luftrage ber deöifd)=mär!if(i)en

Ärieg§= unb S)omänen!ammer ju .g)amm bie SSerntaltung bc§ ^er5ogt^um§

leitete, bur(^ biefe Umgeftattung berbient gemact)t, angeregt burc^ bie 33e=

ftrebungen eine§ -Ipeder in SSerün unb be§ S)om^errn b. ätod^om auf 9tefal^n.

SSblle ©elBftänbigfeit tt)ar bem ^nftitute freitid^ auc^ je^t noc£) nid)t eingeräumt

tüorben; bielmel^r "tiatte man ber Äoftenerf)3arni^ toegen bie SSerBinbung mit

bem @tjmnaftum befte^en laffen. Sn bem le^teren füllten bie ^ögtinge immer
nodi) einen großen SLl^eil i^re§ llnterrirf)te§ empfangen, unb ein ^t)mnaf{aUe"^rer

mar jugleid) i^nfpector be§ ©eminar§. ^n biefe fc^mierige S)oppelftettung mürbe
ber bon 51iemel)er auf§ märmfte empfohlene 6. berufen. 3lnfang§ 1805 trat er

in üollfter jugenbtictier 9tü[tigfeit unb 35egeifterung ba§ neue arbeitSboEe unb
t)eranttDortung§rei(^e, tro^bem aber feinen Steigungen entfpred^enbe 9lmt an.

^ebod) fd^on nad) ^a'^reSfrift, at§ er !aum ben firmeren Einfang burc^gefämpft

l^atte, n)urbe er burd) bie politifdicn 2)er^ältniffe jur (Sntfagung genött)igt. S)a§

linfgr'^einifd^c Siebe mar fd)on im ^^rieben ju SunebiÜe an i^xantxtiä} abgetreten

worben
;

je^t, im ^yebruar 1806, mu^te bie J?rone ^^h-eu^en and) auf bie re(^t§=

xl^einifc^en Gebiete SSerjic^t leiften. ^efel fetbft, bie altberü'^mte beutfc^e ®ren5=

feftung, beftimmte ber ©ieger bon 9Iufterli| gur |)auptftabt be§ Departemente

ber 9toer. 3^Dar lie^ ber neuernannte franjöfifdie ißräfect funb unb ju miffen

tf)un , ba^ er entf d)loffen fei , ba§ ©eminar al§ laiferl. ''Jtormalfd)uIe beiju^

Be'^alten; @. gog e§ in feinem marmen ^Patriotismus iebo(^ öor, bem alten

S5aterlanbe aud) ferner feine Gräfte ^u mibmen, unb fagte mit g^reuben ju, at§

er beranla^t mürbe, ba§ im ^er^ogf^um ßlebe Begonnene SBer! für bie im
preu^ifd)en 2Sefi| öerBIieBene ©raffc^aft Waxt fortjufü'^ren. S)ie Kammer 3U

^amm berovbnete, ba^ ba§ Söefeter ©eminar unter ^eibeliattung ber Bi§"^erigen

Einrichtungen nad) ©oeft 3U öerlegen fei, unb forberte @. im i^uni 1806 auf,

feinen Urning fd)Ieunigft ju Betoerlftettigen. Söenige 531onate fpäter trat er in

ba§ ßeljrercollegium be§ 5lrd)igt)mnafium§ ber altel^rmürbigen ©tabt ein; am
3. Dct. eröffnete er fein neue§ ©eminar, ^mar nur mit einem einzigen ©tfiüler,

jebod) botter .g)offnung auf ein fröl^lic^eS @ebeil§en.

2lBer noi| in bemfelben 5)tonat Dctober erbitterte bie preu^ifd^e Wonaxäjk
in t^-olge ber ©d^Iac^t Bei ^^na in i'§rcn ©runbfeften. S)er g^riebe 3U SLilfit

Tt^ aud^ bie- treue ©rafft^aft 5JlarE au§ i^rem feif^erigen ftaattid^en 35erBanbe

;

|te mürbe bem (SroPerjogtl^um 33erg einüerleibt, meld)e§ 3tapoIeon Betannttid^

jumeift bon ^ari§ au§ regieren lie^. ?Iud) für d^rlid^'g äöirffamfeit mar
mieber alle§ in t?frage geftellt; inbeffen er!annte er mit ttarem SSItcEe, ba§ eine

nochmalige SSerlegung feiner jungen 2tn[talt unmöglidf) fei, ba§ er btelme^r felBft

unter ben ungünftigften S3ert)ältniffen auszuharren '^aBe. @S gelang i'^m, baS
neue 9tegime für feine ©df)öpfung 5u geminnen unb e§ ^ur 3a"§Iung Oon Unter=

l)altung§foften p bemegen, bie er bann freilid§, al§ fic§ bie 3^1)1 feiner ©d£)üler

mel)rte, faft in i^rem ganzen Umfange gu bereu Unterftü|ung bermenben mu§te,
2)er ^räfect beS Üiul)rbepartemcntS, ein lanbeSfäffiger greilierr b. üiomBerg, ber=

folgte feine .^emü'^ungen mit 2;|eilno'§me unb fudl)te 5U l^elfen, fo ttjeit er eS
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uermocfite; abn jür bie örroerBuug eine§ .paufeS ober für bie Stnftettung eine§

ftänbigen öefiütfen be§ jifitDcr belafteten ''Dtanneg eröffnete fic^ mrgenbg eine

3lu§ft(|t. G. war unb blieB auf ein gemietf)ete§ Socat unb auf bie eigene l?raft

unb ^^ugbauer !)ingett)iefen , unb e§ i[t fein gro§e§ SJerbienft, ba^ er felbft im
fümmerli(i)ften S)afein ftanb^aft au§gef)arrt unb bem i^ammer ber g-remb^err=

fcfiaft mutf)ig bie ©tirn geboten t)at. ©i^on nacf) wenigen ^a^ren ttiaren 5ort=

f(^ritte in bem bi§ ba^in fetjr öernad^Iäffigten ©cfiutoefen ber ©raffc^aft 5Jiarf

p öerftJÜren, äumal ba 6. ficf) ni(f)t mit ber Untertoeifung feiner ©eminariften

begnügte, fonbern ju 3^^*^". für feine ^erfon auf ^^erien gern oerjirfitenb, bie

älteren, ^um 2;f|eit noc^ mangelhaft öorgeBilbeten !i^el^rer um fiel) fammelte, um
fie mit ben mic^tigften ßrforberniffen einer richtigen 5)let^obe befannt ^u machen.

@r folgte babei bem SSeifpiel Ooerberg'g im bena(^barten ^^ürftent^um fünfter,

ber nacf) bem 3luftrage feine§ ^inifterä ö. gürftenberg in ber oon ii)m geleiteten

^]Zormalf(f)ule ben gleit^en S'^^eä öerfolgte.

5ll§ bie i?unbe üon ber 'JUeberlage ber granjofen bei Seip^ig erfc^otten raar, for=

berte fö. in freubiger ^egeifterung feine 3ögünge auf, bem ülufe be§ 53aterlonbe§ ^um
-Kampfe gegen ben fremben Unterbrüiier ju folgen. 2)en dürftigen unter i^nen

öerfdiaffte er felbft bie ^Ulittel jn i^rer ^ilu§rüftung ; alle aber, meiere l)eere§fä'^ig

roaren, liefen firf) ben tapferen (5cl)aaren ber freimittigen 5)larfaner einreiben

unb nahmen S^eil an bem legten blutigen gelbjuge ber S3efreiung§friege. —
@rft nüä) ber ©cf)lacf)t bei '-Belle=5[lliancc füllte fiel) mieber ba§ befcl)eibene ^et)x=

^immer be§ ©oefter ©eminarS. 23alb mürbe in i^m faum no(^_ 9taum gefunben

für bie pfe^enbS mai^fenbe ^af)i ber ©eminariften. S^enn felbft in ben ent=

legenften ^roöinjen ber preu^ifclien DJlonari^ie mar ber SSiKe ^-riebrit^ äßil=

^elm§ III. befannt gemorben, ba^ ba§ burcf) bie l)ingef(i)iebene i^önigin ßuife

angebahnte 2Ber! fortgefe^t unb ber ^ugenbbitbung fortan bie gemiffenljaftefte

^Pflege jugeföenbet toerben foHe, ba^ inSbefonbere ben ^been be§ großen ft^meige^

rifdien ^^äbagogen bie öolle Slufmerffamfeit ^upmenben unb auf folclier (Srunb=

tage bie 35efferung unb ein^eitlid)e (Beftaltung be§ gefammten nieberen ©c§ut=

roefenS an^uftreben fei. ^Urgenbg ftellten \\ä) ber grreic^ung biefe§ ;^)x)tde§> be=

beutenbere .^inberniffe in ben Söeg, al§ in ber neu gebilbeten, au§ ben t)er=

fc^iebenartigften @ebiet§tl)eilen jufammengefügten ^roöinj äßeftfalen; nirgenb§

fanben ft(^ aber auc^ fo glücflid^ bie 5[)Mnner .^ufammen, meiere mit ©ad^=

fenntniB, Umfielt unb (Energie bem fönigt. 33efe^le nai^jufommen füllten.

.^aum '^atte ber grei^err ü. 33incfc, ba§ unerreichte ^^Jlufter eine§ Ipreu^ifdien

Cberbräfibenten , bie feiner Leitung antiertraute neue ^4>i-"oöin3 in il)ren äußeren

f^ormen au§ bem ©röbften herausgearbeitet, al§ er Oon ^^ot§bam l)er ben i^m

in feiner früheren (Stellung al§ 6l)efpräfibent ber furmärfifc^en j?ammer befannt

gemorbenen Oberconfiftorialrat^ ^Zatorp na(i) 9Mnfter berief, mit bem ^luftrage,

bie eöangetifcl)=fir(f)licf)en 5lngelegenl)eiten ju öerWalten unb äugleii^ ba§ 33olf§=

fcfiulmefen ju reformiren. liefet f(f)on bamal§ megen feiner meitreic^enben

päbagogifdien ßrfa^rung, fotoie al§ Grganifator unb S}erfaffer gebiegener

©dfliiften über bie öerfd^iebenften f^ragen au§ bem Gebiete be§ Unterric^t§= unb

@r3ie!§ung§tt)efen§ öielgenannte 5)tann erfannte bei feinem (Eintritt in ben neuen

2öirfung§frei§ fofort, ba§ er 3unäd)ft eine Dperation§bafi§ geminnen muffe unb

fi(^ nac^ @el)ülfen um^ufe^en l)abe, bie befäbigt unb geneigt mären, auf feine

^ptäne ein^ugefien unb 3u bereu Suriiifülirung mitjumirfen. 9Zaturgemä§ fa§ er

fic^ in erfter Sinie auf ba§ ©eminar ju ©oeft unb feinen ^nfpector 6. |tn=

gcmiefen. @r fanb, ma§ er fu(^te, unb fäumte nicf)t, feinen Hoffnungen in ben

teb^afteften Söorten 9lu§bru(i ju geben, mäl)renb @. felbft gleid) nad) ber erften

3ufammenfunft öerfünbete, ba^ nun „ber Slr^t gefunben" fei, ber aEer Ttot^

feiner ^3tnftalt ein @nbe marfien unb auc^ bie Äranf^eit f)eilen merbe, meld)e er
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jic^ gerabe bamalg burdf) ba§ UeBermaB ber i^m auierlegten Slröeit äuge^ogen
f)atte. (5c£)on na(^ lüenigen 2ßoc£)en füt)Ue er [icf) mevftüürbtg gelräfttgt, unb
al§ 'üatoxp nod§ im ßaufe be§ Sfa^veS 1817 bie unätuerfmäBige unb ftörenbc
S5evbinbung be§ ©eminarS mit bem (^ijmnafium aufjutjeben unb \^n auf eigene
gü^e 3u [teilen ttju^te, ba flo^ fein ^JJtunb über öon 3)an! unb 33ere'^rung für
feinen ©önner, ber i^n nun enbü(f) in ben ©tonb gefegt f)abe, bie StufgaBe
feines ÖebenS 3u löfen. 3luc^ ber trefftic^e Ober)3räfibent manbte (äf)rU(^'§ S3e=

ftrefiungen feine gan^e 3lufmer£fam!eit ju. ©r lie^ einen auSfü^rli^en „@in=
ri(i)tung§= unb ßef)rplan für ba§ ©eminarium" ausarbeiten, forberte bie ^fara-er
unb älteren ßefjrer auf, fic^ ber 3}orbitbung öon 9lfpiranten anaune^men, ber=

fc^affte bem ^nf^jector bie '»mittet ju einer päbagogifcf)en 9teife bur(| ©acftfen,
SSranbenbnvg unb ©c^Iefien, meldte biefen mit einer beträtf)tlic^en 3a^l öebeu=
tenber <5c§ulmänner in nähere S5er6inbung Brachte unb biet ba^u beitrug, feine

Stnfc^auungen über ba§ t^eoretifd) SSebeutfame unb |jra!tifc^ (ärreii^bare ju
Hären; er ermirfte bie S5erlegung ber 9lnftatt au§ ben gemiet^eten Socalen in
bie bigponibet getoorbenen Ütäume be§ aufgehobenen 5!Jlinoritenftofter§, in metdiem
3uglei($ Se^r^immer für eine UebuugSfc^ute gewonnen tourben; er bra($te bie
©e'^älter ^ur 3lnfteIIung eine§ jmeiten ipou|3t(e:^rer§ unb eine§ ^Jlnfülel^rerS auf,
tDel(^e bem 3um 2)irector ernannten @. für eine lange gleite bon ^a^ren aU
treue 5)lit{)elfer jur ©eite ftanben, fomie in einer fpäteren 3eit aud^ no^ bie
äur SSefolbung eineS orbenttic^en ße^rerS ber Oteligion erforberli^en (Selber; er

ätoeigte im S- 1825 üon bem bis bat}in al§ ©imultananftatt beftanbenen unb
in gfolge beffen attsufe^r gefüllten ©eminar a" ©oeft ba§ fat:§olifct)e ju SSüren
ab, befürmortete aufS märmfte bie Einrichtung eines Internates, als fic^ baS
©jternat unter ben örtlicl)en S5er^ältniffen nicl)t bemä^rt l^atte, öerbanb mit bem
©eminar eine 2:aubftummenanfta[t , um auii) burc^ ben 3}er!e^r mit nic^t bott=
finnigen JJinbern bie met^obif(i)e ginfid^t ber fünftigen 2e"§rer ju ermcitern, unb
gab burd§ aEe biefe ^ürforge ju erfennen, ba^ er ^}iatorp'S ©runbfa^ au bem
feinen gemacht ^be: „^ebe ma^re äJerbefferung ber ©d^ulen ^at mit ber befferen
SSorbilbung i^rer ße^rer au beginnen." ^Jloc^te für alle biefe in einer ^öd^ft
tmpptn 3eit unb öon einem anwerft fparfamen Beamten auS ber alt:preu^if^en
©(^ule getroffenen Einrichtungen au^ nod^ tiieleS au münfd^en übrig bleiben, fo
fa^ bod^ ß. feine befd^eibenen Söünfi^e üoEauf erfüEt, unb fo begann für il§n

um 1820 bie 3eit ber freubigernften ^anneSarbeit, bie ftd^ auf fefte ©runbtagen
ftü^t unb fic^ i^rer 3iele ftar unb fidler bemüht ift.

©cit ben 5lnfängen ber ^teorganifation feineS ©eminarS toar e§ @. nod^
30 ^al)re lang befc^ieben, als beffen ßeiter unb erfter Sel)rer t^tig au fein.
5Jlit nie ermübenbem Eifer unb in bem regften ißflid^tgefü'^l fu^te er ftetS unb
bis in fein ^o:^eS 9llter l^inein ben Slnforberungen , tt)eld)e fein ^Imt nad^ fo
mand^en ©eiten :^in on i^n [teilte, öottauf au genügen. Drbnung, $ün!tlid^!eit,
getüiffen^fte SluSnu^ung ber 3eit unb gemeinnü^igen, brübertic^en ©inn fa^ er
als bie ©runbpfeiler beS StnftaltSlebenS an, unb feine 2Jlül)e lie§ er fid§ tjer=

brieten, um feinen 3öglingen biefe 2;ugenben einau^iflanaen unb burd^ biefelben
aus i^rem 3ufammenleben ben redeten ©eloinn l^eroorgeljen au laffen. 9Ud§t bie
^Jleigung au einem frifd^en unb förbernben 3}erfe^r mit ben greunben, bie er

ft($ ermorben, nic^t bie ©orge für eine aa^lreid^e gfamilie, bereu ni^t immer
ungetrübt gebliebenes @lücE er unauSgefe^t fefter au begrünben trad^tete, fonnten
lim bon ber Erfüllung feiner Obliegenheiten aurüdf^alten. ©ein 5lmt mar unb
blieb i|m baS :§ödf)fte unb liebfte (Sut feines ßebenS. Einer S5erfäumniB ^tte
er fid) inner^lb beffelben tüiffentlid^ nid^t fd^ulbig mai^en fi3nnen; bielme^r
toar er tief burd^brungen bon bem ©ebanfen, ba^ baS ©efd^äft ber Eraiel^ung
bie bollfommenfte Eingabe unb ©elbftberleugnung beonf^rudie, unb ba^ inS=
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fiefonbere bev 2}or[tet)er unb 2ti)ux etne§ 3ltumnate§ fic^ nur für befugt ei-ad^ten

büvie, öon beu i^m antjertmuten Jünglingen 3U forbern, toag er in feinem

eigenen Söanbel jur S)arftettung ju bringen getoillt fei. 9tafd§ unb entf(i)ieben

in feinen Slnorbnungen, l^at er nid^t jebe§ f(^arf einf(^neibenbe SBort ju üer=

lauten öermo(i)t; bie ftar p Siage tretenbe 5lbfic^t lie^ inbeffen ben 25erbad)t

nid)t auffommen, ba^ er jemat§ ^abe beriefen toollen.

51ic£)t toeniger erfolgreict) war @^rUd)'§ aBir!fam!eit al§ ßel^rer. 2öä^renb

feiner jüngeren Jatire in ber f^eoretiftlen 3Iuffaffung bem ©Qftem be§ gereinigten

'4^^ilant!^ropini§muä liulbigenb , trat er uadE) 9tatorp'§ S5organg me'^r unb nic^r

in bie 9tei{)en berjenigen beutfc^en ^^äbagogen, lüeldie ben Uebergang 3U ben

^nfd^auungen ^eftalojji'S ju öermitteln fugten, ©eine eigentlid^e 23ebeutung

aber ^at 6. auf bem ^oben ber ^^rai*i§ gettjonnen. ^n ben fämmtlid£)en Set)r=

gegenftdnben, Welche er, abgefel^en üon ber ^JJtef^obif, mit befonberer SSorliebe im
Seminarunterrid^te ju be'^anbetn pflegte — ^Dflutterfpradie, üte(i)nen unb 9taum=

le^re, ^^{)t)fiE — , fam eä it)m toeniger auf einen bebeutenben Umfang be§ 9)la=

terial§, al§ ouf bie forgfältigfte unb grünblidifte 2)ur(i)arbeitung aEer (S;inäeln=

^leiten, auf 9lnfd)aulid)feit unb J?tarl)eit ber Segriff§bitbung an. S)ie ^mittel,

meldte er jur ©rreic^ung biefeg ^loerfeS benu^te, jcugten hä aller i^rer @infad§=

l^eit öon gefd^idtefter 2Bal)I unb toaren oft üon überrafdt)enber äßirfung; bie

lebenbige unb intereffante 3lrt i't)rer Slnroenbung madC)te, ba^ fein Unterrid^t in

befonberem 53ta|e öorbitblid^ mirfte unb ba^ feine ©dt^üter bei Weitem nidE)t in

bem (Srabe einer einfeitigen 3}erftanbe§bilbung öcrfieten, mie e§ nad^ ber ütid^=

tung ber 3cit an^unetimen toar. 5luf§ äWedmä^igfte raupte er bie Unterftieifung

ber ©eminariften naä) it)i;er fad^Uc^en unb met^obifd£)en ©eite '^in burdf) ben

Unterridjt ju ergänzen, toeldt)en er in ber Uebung§fct)ute tt)eit§ felbft übernahm,

tt)eil§ im ißerein mit feinen ^3}littet)rern übcriüadt)te. äöer i!§n unter ben

.^inbern , namentlich ben aüerlleinften
, f

a"^ unb l)5rte, ber mu^te ben (Sinbrudt

gewinnen, bafe er einen ber erften ''Uteifier in ber ^unft be§ elementaren Unter=

ridt)t§ öor fidt) !§abe, unb in ®ieftertüeg'§ „ßnt^ücEen" über bie unöergleid^lid^e

„^lart)ett, Junigfeit unb ^^tnmut^igleit" be§ 3}erfa'^ren§ einftimmen. Ueber^aupt

[teilt biefer competcnte iBeurf^eiler 6. in feiner pra!tifdt)en £üdt)tig!eit nodt) über

SBilberg, ben öon i^m fonft fo ^oä) gepriefenen „^eifter am 3fi^eine". 6» War
ba§ S^elb ber ©prad^bilbung^übungen, ber fogenannten reinen S)enf= unb ©pre(^=

Übungen, ouf bem 6, feine !§öd^ften Jriumplie feierte. S)ie neueren 5päbagogen

l)aben in i|rer großen ^Jlelirjal^l über biefe Hebungen nad§ i^n^lt unb ^oi^nt

ben ©tab gebrod^cn ; @§rlidt)'§ 9tul)m, fie in ^öd^fter S^ottenbung jur 9lnfd£)auung

gebrad[)t ju "^aben, Wirb inbeffen burcE) biefen SQßed^fel ber 2lnfidt)ten nid£)t im

minbeften gefd) malert,

6§ lonnte bei ber tl)at!räftigen ßinwirlung, weldie 6. auf feine ©emina=
riften ausübte, nic£)t fel)len, ba^ bie tiielen ^unberte berfelben, tro^bem ba^ fie

\id) über bie gan^e ^roöinj unb weit über bereu ©renken l|inau§ öerbreiteten,

fidl) al§ eine befonbere „©df)ule" füllten unb ftittf(f)Weigenb bie SJerpflicfitung

überna'^men, au§ ber i!^nen 3U 2;^eit geworbenen uac^l)altigen Stnregung bie

redete ^rudl)t l)erüorwad§fen ^u laffen. S)a§ ©d^ulwefen 2Beftfalen§ gebie"^ fid^t=

lid^; ber 2)an! ber ©emeinben, bie 2lner!ennung ber SSet)örben unb felbft bie

3ei(^en !önigli(i)er .Ipulb Würben bem üerbienten ^örberer einer geiftbilbenben

S3e"§anblung ber Se'^rgegenftänbe mel)r unb mel)r ju X^eil. — ^it feinen

©d£)ülein öertel)rte @., wenn er biefelben fpäter in i^rer SJerufgf^ätigleit Wieber=

fanb , Pott perfönlidtier 21'^eilna'^me , in freunblid^er unb wol)ltt)uenber 2Betfe.

2öar e'^emalS ein „3tDifd)enfatt" eingetreten, fo war er je^t auf beiben ©eiten

ftdfierlii^ öergeffen. 9lmtlidt) trat er i^^nen bei ©elegen'^eit ber SnfpectionSreifen

wieber na'^e, bie er im Sluftrage ber Sejirfäregierungen eine lange Stei'^e öon
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^ftt^ten ^inburi^ faft regelmäßig in feinen ©ommerferien jur 5Xn§jü^rung 6rad)tc.

@r benu^te biefe Steifen, um guten 9ftat^ ju ert^eilen, ju ermuntern unb äurec^t

ju !^el|en, mo e§ i^m angemeffen f(i)ien, jugleic^ afier auc^ ju feiner eigenen

Information, tt)ie ju ber feiner 5!JI;ttle^rer in Säe^ug auf bie t)ra!tifcf)en @rge6niffe

be§ @eminarunterri(j^t§. 2Bie fel^r er geneigt toar, biefe (Seite in ben S5orber=

grunb treten 3u (äffen, ergibt fid^ am beutlitfiften au§ feiner ©d^rift: „5Jletne

Sdiulbereifung", in ber er feine gefammten Söa^rne^mungen Beim SSefutfie ber

©deuten überfid)tli(^ 3ufammengefteEt ^at.

5lu(^ bie fonftigen ©c£)riiten @{)rlicf)'§ finb au§ ber ©c^utprai-iS l^ertJor=

gegangen ober für biefelbe bered^net, 2)ie met^obifi^e £)ur(^ar6eitung unb bie

gotgeric^tigteit ber ©tufengänge finb in itinen ba§ boräugStoeife 9tüt)men§toertl^e.

'Äußer mehreren Programmen , buri$ n)eld)e er ri(i)tige SJorfteEungen über ba§

öeben unb Streben in feinem ©eminar gu öerbreiten unb bie ^Vorbereitung für

baffelbe 5U regeln fuc^t, finben fic^ unter benfelben ©c^ul^efte unb Stnleitungen

jum Äopf= unb 2:afelrec^nen , fotüie gum f(^riftlirf)en 2lu§bru(i, ein metl)obif(|er

Öeitfaben für bie ©prec^bilbung§übungen in ber Unterclaffe, ber toot at§ eine

.•pauptfi^rift auf biefem (gebiete gelten fann, unb Se'^rbücfier für bie öerfd^iebenen

©tufen ber ®tementarfcE)ule, unter benen ba§ für bie Oberclaffe beftimmte ©oefter

(„gemeinnü^ige") Sefebuct) ß^rlic^'S ''Jtamen in bie entfernteften .Greife getragen

§at. 6§ ift in 25 [tarfen Sluflagen erfdiienen unb !§at 50 ^a'^re lang einen

großen Einfluß auf ben S5ol!§fi^ulunterric|t weiter !!3änberbe,5irfe ausgeübt, bi§

e§, ein ec^teg i^inb feiner ^eit- ^^^ neueren 5Xnfd^auungen über bie ^Vertretung

ber gtealien im 33otf§f(f|utlefebuc^e ^um Dp]ex gefallen ift.

SBä^renb feiner f^äteren ^mt§ia'^re geftaltete \\ä) (S^rlitf)'§ S5er§ältniß ju

feinen 3}orgefe^ten 35in(fe unb ^Jiator|3 immer erfreulicher; ja, e§ entteiäelte fi(^

baffelbe ju einer aufrichtigen, auf gegenfeitiger 5lcf)tung unb Slnerfennung be=

ru^^enben ^^reunbfct)aft , mie fie inniger unb ^er^lic^er unter gleicf)en Umftänben
n)ol faum jemalö beftanben ^aben mag. %n attem, tt)a§ ben ©irector betoegte,

tt)a§ biefer 5U orbnen unb ju fc^affen fanb , na^m ber 6onfiftoriat= unb ©(f)ul=

rat^ , toie ber Dberpräftbent ben regften 3lnt^eil, unb ie nä^er bem erfteren bie

©c^rt)ä(^en beä 3Uter§ traten, befto me^r füllte er ft(^ gehoben burc^ ^^atorp'g

einftc^täbotte unb (jumane ^Jlittoirtung. S)en Jiob ber beiben au§ge,5ei(i)neten

5[Ränner (b. äJincte 1844, ^llatoxp 1845), ber in ganj Söeftfalen bie tieffte

Trauer '^erborrief, empfanb (&. barum für feine ^^erfon al§ einen unerfe^lid^en

SSerluft unb al§ er ba§ 70. SebenSja^r bottenbet ^atte, über tt)eld)e§ naä) feiner

5)leinung ein ©eminarbirector in feinem 5lmte nidtit !^inau§gef)en foEe, gab er

feinen äÖunfc^ 3U erfennen, in ben 9tu'§eftanb treten p bürfen. ''Roä) tourbe

in ben 9täumen be§ ©eminarS im .Greife feiner Slnge'^örigen , (Sottegen unb
©(^üler fein SOjä^^rigeä Sienftiubitäum gefeiert; bem i'^m bei biefer SSerantaffung

in ber e^renbften äöeife au§gefbro(^enen 25erlangen ber SSe'^örben, i§n noct)

länger in feiner ©tettung ju behalten, glaubte er inbeffen nic^t nad)!ommen 3U

tonnen, ©ein Eintrag auf ^^enfionirung tourbe unter üotCfter 2lner!ennung feiner

Öeiftungen genefimigt unb fo Ujar am 5. ^an. 1848 bie ©tunbc gefommen, in

ber er mit beh^egtem ^er^en öon ber 9lnftatt Slbfd^ieb nal)m, bie il)m i^r S3e=

[teilen unb i§re ßnttoicElung 3um großen X^eil gu bauten ^atte. 2l(§ (SmerituS

^at er fobann nocf) über 9 ^al)re im füllen f^amilientreife ein burd) bie ^ärt^

lii^e Siebe ber ©einen, burc^ bie ^reunbfctiaft feiner ehemaligen 5[Jtitarbeiter unb
bie ^In'^änglii^feit feiner ©(^üler öerfc^önteg Sllter burd^lebt. ^m Innern be§

fonft fo lebhaften 5)tanne§ teerte mel)r unb me^r eine milbe Ütu^e ein. S)ie

Steigung ju geregelter Jliätigfeit öerließ aucl) ben l^oct)betagten (Breis nic£)t ; bor=

jugätoeife befrfiäftigte er fid) mit ber Umarbeitung unb SSeröoEftänbigung ber

bon i'^m öerfaßten ©c^riften. '"Jtac^bem bereits am 3. Dct. 1831 ba§ 25jä^rige
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ßrinnernnggfeft ber ©rünbung be§ ©eminat§ unter großer S'^eitnafiTne jugleid)

a(§ ein ^ofjtx 6:^rentag für if)n jelber gefeiert tüorben, »ar e§ bem 80jät)rigen

Befc^ieben, im S- 1856 «uct) ^oä) ba§ SOjäfirige ^fuBiläum ber öon i^m ge=

grünbeten Stnftalt mit ju burc£)leben. S^ar toar i^m bie :perfönti(^e X^eil=

naijme an bem {yefte burcf) feine junetimenbe förderliche ©djmädje öerfagt; boi^

berfic^erten i'^n bie in großer 3^^^ fierBeigeeilten bereinftigen ©cf)üler it)rer un=

toanbelBarcn 3}ere'f)rung. 9Jlit n)ef)mütf)igem ©rufte reii^te er it)nen allen bie

^anb äum 3lbf(^ieb; er fü'^lte, ba^ feine ©tunbe ndf)t fei. ©efa^t uub ööüig

ergeben in @otte§ SBiÜeu Bereitete er fic£) ju feinem Gube; am 7. ^uni 1857

ift er unter ber forgfamften ^^^flege feiner SieBen ^heimgegangen. — 1872,

15 :3a^re naci) 6t)rli(i)'§ Sobe, üerfammetten fi(^ am @rünbung§tage be§ ©e=

miuar§ bie legten tiefte jener S<^^^ öon ©d)ülern, meiere 50 ^at)re früfier p
ben ^yü^en i!)re§ 5[Rei[ter§ gefeffen, tro^ be§ ^o"^en Sltteri, in meld)e§ anä) fte

nun eingetreten toareu, noc^ einmal an ber Stätte i^rer 35orBtlbung für§ ße^r=

amt, um in baufBarer Erinnerung an bie ferne ^ugenb bie @räBer ilirer f)in=

geft^iebenen Sefirer mit 5Denffteinen ju fi^müden; ein rüt)renber 5tct ber ^ietät,

ber beutli(^ genug jeigt, ba^ @t)rli(^'§ ^irfen in äöeftralen unbergeffen Bleiben

mirb. 2Ö. ^ir.

(fljrmomr. Xi)eo^t)it griebrid) ß., geograp{|if(^er ©(^riftfteller, geB. äu

©trapurg 25. Dd. 1762, t m SBeimar 1811. @r !)atte 3u ©tra^urg bie

Steckte ftubirt unb ^riöatifirtc feitbem, äuerft in ©trapurg (mo er fi(^ mit

5Jlarianne 35rentauo öer:^eiratt)ete, f. u.) unb S§nt), feit 1788 ju (Stuttgart, feit

1803 ju äöeimar. @r öeranftaltete öerbienftü(f)e ©ammtungen Don 3ieifeBe=

f(f)reiBungen , t^eilmeife auö bem 5^"an3öfifc^en , @nglifc§en unb ^oHänbif^en

üBerfe^t: „®ef(i)ic§te ber merfmürbigften Steifen, meiere feit bem 12. .^a'^r^unbert

äu äßaffer unb ju Sanbe unternommen morben finb", 13 S3be. 1791—95;
„5teuefte ßänber= unb 35öl!ertunbe, ein geograp^ifcEieg SefeBud) für alleStänbe",

11 S3be. 1806—11. Sie öon ^Mt). Sprengel Begonnene „33iBüotf)e! ber

neueften unb mii^tigften 9leifeBefc§reiBungen" jc. rebigirte er öom 8.-43. Sanbe,

1803-1811.
5!Jlarianne, geB. Srentano

,
feine @attin geB. 3U 9lapper§toi)t 25. 9loB.

1755, Ujarb nad) bem 2:obe it)rer ©Item Bei i'^rem Cf)eim Sominif 35rentano

in granffurt erlogen, leBte t^ei[§ Bei i^m unb anberen S5ermanbten , t§ei(§ al§

gräiefjerin, Bie fie im 22. ^a^re einen 5Jlenfd)en ^eiratl^ete, ber fid) Balb al§

SGÖüftling jeigte unb fte ftfeen tieB- Sie ging barauf unter bem Flamen Stern=

f)eim on bie 33üf)ne, Bi§ fie \iä) oier ^at)re fpäter in Strapurg mit S^eop^il ®.

öert)eiratt)ete unb oon ba an beffen Sd)idfate t^eitte. 21I§ Sc^riftftellerin trat

fte äuerft 1784 auf mit ben „^Jlüffigen Stunben eine§ f^rauen^immerg" unb ber

„^P^ilofop'^ie eines 2BeiBe§" (2. 9XufI. 1785, aud) in§ ^ran^öfifd^e üBerfe|t),

1786 folgte ba§ Sd)aufpiel „fieic^tfinn unb gute§ ^er^". 1790—92 gaB fte

bie gjtonat§fd)rift „3lmalien§ ßr^olungen" unb 1793—94 bie „ßinfieblerin au§

ben 9npen". fyerner erf(^ienen öon il)r : „Stmalie, eine ttja'^re @efd)id)te in

SSriefen", 1787; „91ina'§ SSriefe an i^ren (SelieBten", 1787; „@raf SSilbing,

eine ©efd^ic^te au§ bem mittlem 3eitalter, bialogifirt", 1788; „Meine 5rag=

mente für 2)en!erinnen", 1788; „@r,jäl)lungcn", 1795; „3tnialien§ ^eierftunben",

1796—98. 3 l)re Schriften tragen ba§ ©epräge eine§ reinen fittlid^en 6^arafter§

unb einer lieBen§wertl)en ^erfönüd^feit. Sie :^at bamit auf tiiele i'^reg @e=

fd)lec^te5 Bilbenb unb berebelnb eingetoiilt.

ßf^or Bei grfi^ u. @ruBer, I. Sect. 31. Sb. S. 466 ff. ö. 8.

(Sicftberger: ^^ofept) 6., nam'^after Sänger, geB. 26. ''3totiemBer 1801 ju

SBirom Bei '^^srog, t 5. ^Jtärj 1862 ju SSremen. 9iei($er Beanlagt al§ mufifa=

lifd) auSgebilbet überraf^te 6. befonber§ burd) ben 2öo^l!lang unb eine gerabegu

StIIgem. beutf^e Siogra^^ic. V. 46
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betounbevungStoürbige 2lu§bauev feine§ gejcEimeibigen OrganS, ba§ ui-j^i-ünglid^

bie ©o^jrantage Be'^euic^te , bann aber in 35a^ mutirte, um ftc| |(^lie§tid^ p
einem jc£)önen boHen 3;enor ju entloicEeln. 6. l^atte ji(i) eigentlirf) ber 2ßiffen=

f(^a|t tüibmen motten unb bereits in $iag :|}^ilojo|)'f)ifd)e ©tubien begonnen, al§

er, beranket burcf) feine teilten ftimmli(f)en 5Jlittel, am 17. ©ept. 1823 al§

S)on Octaöio bie 23ü^ne betrat. 'üa<^ öorüberge'^enbem 2lufent"^alt in SGßien

folgte er 1824 2Sabnigg'§ @ngagement=3lnerbieten nad) ^eft, fang im folgenben

^afjx unb bi§ 1826 in Cfen, na_:§m ^^terauf üon 1826-1829 am !. !. $of=

f^eater an bem J^ärntl^ner Zf)ox in Sßien unter S)u|)ort Engagement unb folgte

1829 einem 9tuf an ba§ .^oft^eater äu j?affel, tno er bi§ 1831 neben 3Bilb

tl)ätig mar unb fjkx auc5^ Gelegenheit 3U fcfiaufpielerifdier 3lu§Bilbung fanb.

^Jlid^t unermä^nt barf bleiben, bafe er toäl^renb biefer ^^eriobe, im ^uli 1830,

neben ber ©d)röber=S)eörient in 5Pari§ erfolgreirf) auftrat. S3on 1831 — 1832
^Ritglieb be§ Kölner S;^eater§, folgte er beffen 5Director 9tingel]§arbt nac^ ßeipäig,

geno^ ^ier toäl)renb breier ^a^re bie auSgejeitfin elfte ©unft be§ 5publicum§ unb

fd^ieb erft öon biefer (Stätte feiner Sßirtfamf eit , al§ i^n ©pontini nad^ einem

erfotgreicden @aftfpiel in 33erlin für bie bortige ^ofbüline engagirte. 5Dur(^

5!Jtantiu§' toat^fenbe SSebeutung einigermaßen ^uriidgefe^t , öertaufi^te 6. SSerlin

mit 5[)lain3, gaftirte in ßonbon, trat öon 1842—1843 in 'SSamberg unb ^ei=
ningen auf unb übernahm im folgenben ^ai)x^ bie Sirection ber Sü'^ne erft=

genannter ©tabt. @übbeutfcl)lanb ben ütüiien menbenb, 30g 6. 1844 nac£)

Äönigiberg, bon ^ier 1847 nac^ ?Riga unb nal)m 1848 im @e:f)tember auf bem
ÄönigSberger S'^eater anläßlicl) feine§ 25iäl)rigen ^ubilöumg 3lbfci)ieb bon ben

33xettern. f^ortan alö ®efanglei)rer t^ätig berlebte er ben 3lbenb feinc§ 2eben§

in J?önig§berg , ^^ilfit , S)anäig unb . SSremen , mo er berftarb. 3ll§ bie bor

äüglic^ften Seiftungen feines umfangreichen 9tepertoir§ nennen competente 9lirf)ter:

8iciniu§, Diabolo, 5labori, §üon, 5Jtafanietto, ^of). bon ^45ari§, Dt^etto , ßorteä,

^aj, Sllmabiba, 3ftobert, 5lbolar, 3^"^^^^» turnet} unb 6leomene§.

^ofep]^ ^ürfd^ner.
(?ic^cl, bi-"euBifc£)er ge'^eimer SabinetSrat^ im S)ienfte ^ytiebrid^ Söil'^etmS I.

unb i^riebric^S be§ ©roßen, t 1770. @r flammte au§ bem g^ürftentl)um <§atber=

ftabt unb belleibete bort einen nieberen SSeamtenpoften al§ Äammerfecretär, bi§

^önig ^5^-iebri(^ äßitlielm I. auf il)n aufmerffam mürbe unb i^n al§ 6abinet§=

rat^ in feinen unmittelbaren S)ienft na'^m. @ben unter biefem ^önig unb unter

feinem ^ac£)folgcr gemannen bie ßabinetSräf^e , al§ Organ ber |}erfönlic^en 9ie=

gierung be§ iperrfd)er§, bie große 2Bi(^tig!eit, bie fie bann lange ^ett bel^auptet

laben; inbem ber ^önig felbft mit ben 9Jliniftern meift fdiriftlicf) au§ feinem

gabinet l)erau§ ber!el)rte, fiel ben ßabinetgröf^en , toenngleirf) fie urf|)rünglidl)

nur al§ bie t)erfönlici)en ©ecretäre be§ .^onigS galten, hoä) t'^atfäi^lit^ ein fel^r

bebeutenber (jinfluß 3U, ber ni(f;t feiten ben ber ^Ilinifter überragte. S^mal @.

gilt in biefer ^infi(i)t ol§ ba§ eigentli($e 5protott)p biefer micl)tigen 33eamtenclaffe.

33on ^önig g^riebrii^ äöil^elm mürbe er, mie e§ fc^eint, ^aubtfä(^li(^ für bie

aBearbeitung ber 5)lilitärfa^en bermenbet. 3" ^^^' einflußreicCifteu ©tettung aber

gelongte er unter ^^nebricf) bem Großen. 2)ie bielfeitige ®efd)äft§fenntniß,

bie unermüblii^e Slrbeitßlraft unb bie botte Eingabe, toomit 6. feinem 5lmte

oblag, ermarb i^m ba§ 9]ertrauen be§ ÄönigS in einem 5!Jlaße, mie er e§ nur
menigen 3Jlenf(^en gefc^enlt l)at; bei atten midjtigften @ef(f)äften [taub @. il§m

3ur ©eite ; er begleitete il)n auf feinen Steifen toie auf feinen gelb^ügen ; einmal,

in ber ©dilac^t bei ©oor (1745), gerietl) er babei in öfterreic^ifdje @efangen=
fd)aft; unb e§ ift i:^m gelungen, biefe a5ertrauen§ftettung bi§ 3U feinem 2:obe(1770)
3U be^au|)ten. äöie e§ ber S^rafter eine§ fold^en 3lmte§ mit fic^ bringt, tritt

bie in bemfelben geübte äöirlfomleit nur feiten ober nie an bo§ 2ic§t allge*
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meiner unb bocumenth-ter .^enntni^; fte getit in il)ven gin^ettieiten }m bie

Seitgenoffen tüte für bie ^lai^tuelt in ber be§ ^enfd)er§ auf; nur bie betaittirtefte

gta(i)forjd)ung in ben bieten toürbe öieEeic^t im ©taube fein, hen perfönlid)eu

3lutf)eil ^erau§3uf(i)älen. Siefe Slrbeit ift für g. uic^t Qetlian; mir finb nod^

je^t in berfelBen XJage, bie f(i)on S)ot;m (i)en!n)ürb. 4, 119) besagte, ha^ toir

ü'ber ben an feiner ©teEe einft fo Bebeutenben ^JJ^anu au^erorbeutlid) Wenig im

gin^elnen wiffen, unb biefe§ toenige ift fe'^r maugel'^aft Beglaubigt, @§ toarcn

übete ®erüc£)te barüber im Umtauf, toie er fein nur mä^ig befotbete§ 2lmt be=

nu^t '^afce, um ein Beträd)tlid)e§ Sßermögen äufammenäuBringen ; ber ©roBtanjler

ßocceii, tötrb erjä^lt, t)abe it)n 3ur f^ürfprad^e für feine Sfuftijrcform bei bem

Äönig burd) unöerbiente SSegünftigungen getoonneu, bie er @id)et'§ g^reunbe

SarigeS ju S^eil werben tie^; unb gerabe ba§ 2}ert)ättni^ 3U 3^arige§ unb feiner

gamilie fd)eint ber (Segenftanb übelfter 5^act)rebe geWefen ju fein, bie baburd)

befonberen ?iad)brud ertjiett , ba^ @. , ber unber'^eirattiet Blieb ,
il)n unb feinen

älteften ©o'§n ju SrBen feines 35ermDgen§ einfette. @§ ift nid)t geraf^en, auf

bie Autorität Süfd)ing'§ i)in biefen unb äl^nlidien @erüc§ten gro^e§ ^ewic^t Bei=

anlegen.

S3üfd)ing, aSet)tröge 3. b. SeBenSgefd). benftoürb. ^erfonen. Slieil 1 u. 5.

— S)ol)m, Senftoürbigleiten IV. — ^reu^, ^^riebric^ b. ®ro|e I.

@rbmann§börf f er.

S'id)CUborff : 3fofe)jl}, f^-rei^err ü. (5., [tammtc au§ einem altabelid)en,

im 14. ^al)r^unbert fd)on in 9JlagbeBurg unb in ber ^Jftaxt 33ranbenBurg ange=

feffenen @efi^ted)te ber '3)!en= ober ß^fenbor|)e. 2Qßä'^renb be§ brei^igjäj)rigcn

Krieges mar ^afoB ö. 6., !aiferlid)er DBerft, burd^ -Ipeiratl) in ben Sefi^ be§

®ute§ 5Dcutfd)=J?ran:)arn im i?reife OtatiBor gelangt; fein ^Jteffe unb ßrBe §art=

wig (Srbmann mürbe ©tammbater ber fatl)olif(^en oberfd)lefifd)en ßinie. SDer

SSater be§ S)ic^ter§, 3lbolf, erl^ielt 1784 burd^ feine @emapn bie (Süter SuBomi|

unb gtabofdjau Bei ÜiatiBor unb ermeiterte burd) ©rBfc^aft unb Äauf feinen nid)t

unBebeutenben (Bruubbefi^ in (5d)lefien unb ^ä^ren, mo \t)m ©eblni^ im ^u'^=

länbd)en gel)örte.

Sofept), ber jmeite feiner ©öl)ne, mürbe am 10. Wäx^ 1788 in ßuBomi^

geboren unb Bi§ 1801 im elterlid)en |)aufe erlogen, ©eine bon einer geiftreidien

unb fd)önen ^Jtutter ererbten Einlagen nä'^rten ber 3lufentl)alt unb ba§ llmt)er=

f(^märmen in ber fd)önen ©egenb, fomie bie leibenfd^aftlic^e Seetüre üon 9teife=

Befd)reiBungen, 9tomanen unb alten S5olf§Bü(^ern, fpäter be§ SßanbSBeder S3oten

unb ber 23iBel. gfrül)3eitig äußerte fid) fein bic^terifd§e§ Talent in poetift^en

SJerfu^en. ^m ^erbft 1801 trat i^ofep:^ mit feinem um 2 ^al)re älteren 33ru=

ber 2öill)elm in ba§ (Sonbict be§ taf^olifi^en (St)mnafium§ ju S3re§lau unb Beibe

blieben auc^ nad) ^eenbigung it)re§ ®l)mnafial=gurfu§ 1804 no(^ V2 Sa^i-" fea=

felBft, bis fie gum ©tubium ber ^uri§|)ruben3 1805 bie Uniberfität Jpalle Be=

3ogen. ©ort l)örten fie 2ßolf, ©d)leiermad)er, ©teffen§, ber fie Befonber§ feffelte.

^m folgenben ^a^re öerlie^en fie bie Uniüerfität !ur3 bor il)rer Sluftöfung unb

fel)rten nad) Subomi^ äurüd, mo fie bi§ 3um nä(|ften grü^ia'^r in luftigem

©tubententreiben bermeilten, mie nalie il)nen aud) bie Ärieg§ereigniffe in ber 58e=

lagerung be§ nid)t entfernten ßofel traten, ^m S-rül)ial)r 1807 begaben fid)

Beibe nai^ i^cibelbevg unb traten ^ier in 35erBinbung mit 33rentano, b. 5trnim,

bem ©rafen Soeben unb bor altem mit @5rre§, ber bamal§ eine janber'^afte

ß)emalt ausübte über aHe§, ma§ i^m na'^e !am. ^ofepl) l)at fpäter ben ©eift

unb ba§ Seben auf jener Uniöerfität in feinem 3luffa^e: „Apalle unb C">cibetberg"

felbft gefd)ilbert, freilid) unter bem ©influffe fpäterer ^Xnf(f)auungen. %n ben

©ammlnngen ber SSollSbüc^er unb be§ Söunber^ornS Betl)eitigten fic^ Beibe 33rü=

46*
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ber; aucf) if)xt erftcn ©ic^tungett toutben bamal§ huxä) bie Semü'^ungen be§

OJrafen SoeBen in 5Ift'§ 3eitjd§rtit füt ^unft unb SöiffenjcEiaft öeröffentliilt , bie

:3ofe:p'£)§ unter bem ^feubon^m glorenS. 'üaäj einem 5lu§fluge naä) ^avi§

Oftetn 1808, too ^o]ep'i) für ®örre§ altbeutjc^e ^anbf(i)riften öerglid) , fetirten

fie bon -g)eibeI16erg ji^on im Sfuü üBcr 9ftegen§16urg unb 2Bien natf) ber ^eimatl)

äutüd. ^iet ftanben [ie bem SSater Bei ber SBetoirf^fc^aftung ber ®üter bei,

3^ofe^)'§ getoann jebod^ no(^ 3eit genug für feine bi(i)terif(^en 3lrl6eiten. 2)amal§

Begann er feinen erften 9loman: „3l^ung unb (Segenloart", ber freitid) erft 1811

boEenbet unb 1815 gebrurft tourbe. ^m ^erbft BegaBen fid^ bie Vorüber auf

ßinlabung be§ trafen SoeBen f)aIB p ^u^, ^alB gu SBaffer auf ber Ober nac^

Berlin unb ^örten u. a. gid^te , mürben aBer burd) eine f(i)mere 6r!ranfung

^ofelj'^S Bi§ 3um Wäx^ bort feftge'^alten. 'Jtac^bem fid) le|terer im folgenben

i^al^re mit ber geiftöoHen unb aucf) bi(f)terif(^ BegaBten SInna 9}ictoria ö. Sorifci)

auf ^pogr^eBin öerloBt !§atte, manbte er fid) mit 2Bilt)elm naä) 3Bien, um bort

©taatsbienfte ju fud^en , mofür fi(f) in ^reu^en bamal§ feine ?lu§ficf)ten Boten.

S)ort mürbe ba§ ^auö ^riebrid^S b. (5d)tegel für fie bie ©tätte eineä reid^en

litterarij(^en 35er!eir§ unb ©c^legel'g ©tieffo'Ein, ber ^aler Wlipp SSeit,

i^r innigfter ^^reunb. 3lt§ Beibe 33rüber i§re ©taatgprüfungen gtäuäenb aBge=

legt l^atten unb SofelJ'f) eben im SSegriff ftanb eine 3lnfteIIung 3U ert)atten unb

fitf) ,5U bermä^ten, erging ber Slufruf be§ ^önig§ bon ^reu^en am 3. geBruar

1813. S)a M)xtt Sofep^ of)ne feinen SSruber nai^ <5dE)lefien jurücE unb trat

mit ^t). SSeit in§ 2ü|om'fd^e greicort)§; feine§ ßeBen§ an ber @tBe unb im

©:pi-*eetoalb gebenft er in einem an bie Sü^om'fd^en ^äger gerid£)teten Siebe.

®ieidC)tool berlie^ er ba§ gorp§ mä^renb be§ äöaffenftittftanbe§ im ^uli, Befuc^te

flüchtig @Uern unb SBraut unb eilte über S)re§ben nadt) SSö'^men. 3Son bort

au§ üBermie§ man i'^n im DctoBer al§ Dfficier in§ 17. fc^lefifd^e £anbmet)r=

regiment, beffen 3. ^Bataillon bie Sefa^ung bon Morgan Bilbetc, nad^bem fict)

bie§ üBergeBen. S)er traurige ®icnft in ber fürd^terüdt) bertoüfteten ^'^ftung

Beftimmte i|n nadt) bem erften ^^^arifer f^rriebeu ben 3lBfdE)ieb 3U ne'^men. 5lm

14. %px\l 1814 fanb enblit^ in 2Sre§(au bie lang berfd£)oBene S^ermä'^lung

ftatt, bann BegaB fid£) ba§ junge @^e))aar nac^ SSertin. 2lBer ^aJjoteon^S 9tüdf=

fe^r bon @lBa rief ben (Satten bon neuem unter bie äöaffen. 5[Rit feinem 9fie=

giment, bem 2. ber DBerrf)eimfdC)en Sanbme^r naf)m er ^toar niäft me^r am ^am|)fe,

boc^ no(^ am (Sinjuge in -^ariS ^^^eil, BlieB Big @nbe be§ ^a'^reS 1815 Bei

ben 35efa^ung§truppen unb !e^rte erft im folgenben i^aljrc in bie |)eimatl^ prüd.
^m 2)ecemBer 1816 trat er Bei ber tönigli^en 9tegierung in Sre§lau al§ 9le=

ferenbar ein unb berteBte "^ier mit f^^riebric^ b. Slaumev unb ^. b. |)oltei glüdflidje

Saläre. S)er Xob be§ S5ater§ i&18_3og ben SBerluft atter fd^lefifd£)en SSefi^ungen

ber Familie nad) fid^, benn ber ölanj' be§ alten ;^aufe§ unb bie fd^meren

Saften be§ J?riege§ ^tten bie @üter mit ©d)ulben üBerlaftet, ha'^ fie aEmäl)lid)

berfauft merben mußten, fo aud§ ßuBotoi^ 1823 na^ bem £obe ber 5!Jlutter;

nur ©eblni^ in ^ä^ren BlieB al§ Se^ngut i§m unb feinen 3 Srübern gemeinfam.

Sm Satire 1819 Beftanb er bie gro^e ©taotS^rüfung in 3Serlin, mürbe bann al§

.^ülfSarBeiter im 6ultu§minifterium Befd^äftigt , 1820 al§ ©c^ulrat^, 1821 al§

9ftegierung§rat^ in S)an3ig angefteüt. (Sine 3)en!fd^rift üBer bie 3}erBefferung

be§ faf^olifdtien ^ircl)enmefen§ in äöe[tpreu|en , bie er bem ^Rinifter b. 3lltenftein

botlegte, fanb Bei bicfem geredete Sßürbigung. (Sleid^e 23ead)tung mürbe feiner

2:i)ätig!eit ju 2l)eil, bie er für bie 3öieberl)erfteEung be§ Orben§l§aufe§ p ^JlarieuBurg

entmidelte 5luf S5eranlaffung be§ i'^m Befreunbeten £)Bert)röfibenten b. ©dt)ön

tDurbe er 1824 al§ DBer|)täfibialrat^ nac^ ,$lönig§Berg berfe^t, mo er im an=

regenben 93et!el)r mit ben Bebeutenbften 5Jtännern ber ©tabt, aber biet Befd£)äf=

tigt leBte unb barum feine poetif(^e Sliätigfeit fel^r Befd£irän!en mu^te. ^m ^. 1831
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tüui-be er aU ^att) in ber !ati)olif($en SIBttieilung be§ 6ultu§mintftei-ium§ 6e=

fcfläftigt unb teufte fict) mit feinem 6^ef ö. 9l(tenftein ouc^ tt)a§i-enb beffcfiroie^

rigen 2}er{)ältnif|e ber Kölner Söirten in gutem @inöernelE)men ju i)alten; erft

unter ö. Otaumer 1840 tourbe i^m feine ©teÖung |o berleibet, ba^ er feine @nt=

taffung forberte. 3unäd)ft erl^ielt er biefe ^Ujar nic^t, fonbern ging im ^luftrage

ber Olegierung nad) ©onjig, um bie 6ef(i)ic^te ber SBieberI)erfteEung be§ Drben§=

l^aufe§ 3u fd)rei6en. 6r f^at bieg o'tine feiner eigenen regen SSetl^eiligung mit

einem ^orte 3u gebenfen. ^n ^an^ig blieB er auä) nad)bem i'tim fein 5lbfd)ieb

au§ bem ©taatSbienfte 1845 enblic^ gemorben mar, bi§ jum iperbft 1846; bie

©ommermonate pflegte er im anmutt)ig gelegenen ©ebtni^ zuzubringen , mo er

1845 5um (e^en '»IRale mit feinem SSruber 2öi(^elm zufammentraf. 33on ^an^ig
ging ^ofept) nadt) 2Bien unb mürbe f)ier mit @^ren überfc^üttet; aber im ^Jtärj 1848
trieben i'fin bie SJorboten ber Üteüolution erft nact) .^öt^en, bann nad) 2)re§ben,

mo er im ßinde'fc^en Sabe in großer ^ui^ürfgezogen^eit mof)nte , mit i^m ber

Gonöertit Sebrec^t 2)reme§, beffen (Sebic^te er 1849 l§erau§gab. Sie ^a^re üon
1850—1855 hxadjte er feiner ©tubien megen mieber in 33erlin ju; fein gQft=

freies §au§ mar bort ber ©ammelpla^ 3at)treid)er ^^i-'eunbe unb (Sefinnung§ge=

noffen. Sluf einer S3efud)§reife bei if)rer 2;odt)ter in ^3lei^e ftarb im ^. 1855 feine

@attin, unb bie§ bemog it)n, feinen SBo^nfi^ in 9lei^e ^u nehmen. S)ort beWoftnte er

bQ§ öanbf)au§ ©t. 3fto(i)u§, überlebte aber feine SebenSgefä^rtin nur um 2 ^ai)x&.

(Sr ftarb 1857 am 26. 91oöember unb liegt auf bem t^riebl)ofe öor bem ^eru=

falemer S'^ore begraben. S^ überlebten 2 <5i3~^ne, ^ermann, fönigl. 9tegie=

rungSrat^ in ?lact)en, unb ^)tubolf, fönigt. -!pau|)tmann in ßiegni^, fotoie eine

1858 berftorbene 2ocl)ter, i^erefe Seffercr bon 2)ü!^lfingen.

%U Siebter unb ©ct)riitftetter ge'^ört b. 6. ber romantifcl)en ©(^ute in i:§rer

fpateren Gntwicilung an. 3lu^er mit ben fd^on oben ermähnten ©liebern berfelben

berül)rte er fidt) befonberS nodl) in Serlin mit ^^ouque. 2llle 9tomantifer überragt er

al§ Öiirüer; ali folc^er gel)ört er 3U ben ßieblingSbid^tern unfereS 3}ol{§; burd^

mufi!atifcl)e ß^ombofition "^aben bie größten ^eifter ber 51eujeit (5Jlenbel§fol)n,

@ct)ubert, ;}?. ^ranj u. 91.) einem großen 2^eil feiner Sieber meitefte 35erbreitung

unb bleibenbeä ©ebdd^tni^ gefi(i)ert. ^^re @igent!^ümlicl)feit lä^t fidt) öieEeid^t

am beften öamit bejeirfinen, wenn tüir fie eine SBiebergeburt be§ alten ^innegefangS

nennen. SBie biefer feinen befc^ränften 93orratf) an ©efü'^lSftimmungen mit

yiatureinbrücEen ftet§ in unmittelbarfte S5erbinbung fe^t unb in einfad^en , aber

attgemein anflingenben Sauten tunb gibt, fo ift audf) bei 6. biefe 3}erfnüpfung

me^r aU bei irgenb einem anbern Sid^ter ber '^teujeit @runbf{^ema ber meiften

Sieber. S)oc^ ma§ im ^Jtinnegefang oft aU tobte O^ormel unb hergebrachte

S^affung erfc£)eint, ift ^ier ma'^re unb lebenbige @mpfinbung unb mit bem ^aubt=
gebauten innigft öerflod^ten. Sie ''Jtatur ift bem £)i(i)ter ber nie üerfiegenbe

5Born, au§ bem er feine ^raft fdtiöpft unb beftänbig erneuert, unb ^u bem er au§

ben üerbilbeten unb frant'^aften 3uftänben ber @}efetlf(^aft immer mieber 3urücE=

feiert. S)ie ©el)nfud£)t nadt) i^x , bie x^lwi)t ju i^rer (Sinfad^l^eit unb 9tein§eit

au§ ber Süge ber 2Belt unb ber S^\t , ba'^er auä) ba§ Söanbern unb müßige
@d£)lenbern im buftigen SBatbe ober auf Sergeg^ö'^en finb i^m ftef)enbe 2;!§emata.

3)aneben fud^t ber feiner .^irdlie treu ergebene ^at^olif für bie falte (SJlauben§=

leere unb bie SSerirrungen ber ©egentoart 'Otettung unb .^eilung im unge^eudt)elten

(Blauben unb ber frommen Eingabe an feine ^ird£)e. S>en lieben (Sott foll ber

Siebter nur in ]iä} malten laffen unb au§ frifd^er SSruft treulich fingen, fo rätl)

er; ma§ roat)r in il)m fei, merbe fiel) bann aud^ geftalten; aüei anbere fei ein

erbärmlid§ 5Ding. ^a er üerurt^eilt in bemfelben Siebe (2ln bie Sid^ter) audt)

mandt)e ©enoffen feiner ©(^ule, toenn er aufruft: „D ftingelt, gleist unb fpielet
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nic^t mit 2i(i)t unb @nabe ]o itjx eiial)i-en; jux Sünbe ma^t if)t ba§ ®cbt(^t."

S)ui:cf) 2:teie unb i^nnigfeit be§ (5)efüt)I§ i-eif)t ftrf) ber 6t)!lu§: „5luf metne§ ÄtnbeS

lob" au ba§ jd)önfte an, tt)a§ in biefer Sßeije gebietet toovben .ift. Sieber an=

berer ©attung, jo bie ©olbatenüeber unb gtomauäen treten t)inter ben 9latur=

liebern äurütf. 3öa§ bie g^orm Betrifft, fo erlaubt fic^ @. mancfierlei ^•rei'^eiten,

bie f)ie unb ba 3U gärten Werben, ,3. 23. einen ungemeffenen @el6rau($ beg

5l^oftro|3t)§ (man öergleirfie u. a. bie fpäte .^od)^ni), ganj entgegengefe^te SSer§=

ma|e treten in bemfelben Siebe auf unb ftören ben r'f)t)t^mifc£)en f^luB u. a m,

^m allgemeinen jebod) ift bie ©pradie leiciit unb flie^enb unb f{fimiegt fidj bem

Sejt fo wot)Iiautenb an, ba^ au^er i^rem ;3n"§alt aucC) bie ©angBarteit e§ ift,

tt)a§ unfere .^ünftler immer öon neuem jum fiomponiren biefer Sieber einlabet.

— 9}tinber günftig ift ba§ Urtl)eit üBer bie übrigen S^eise feiuer bicf)terifd)en

Xt)ätigfeit, bie ?ftomane, 5loöeEen unb ©ramen. 5[Rit i}ied)t mirb t)ier BermiBt,

tt)a§ er in feiner Sl}ri! gerabe fo entfc£)ieben forbert, bie 2öa'^r'f)eit ; benn au(^

ber S)i(i)ter barf bie 3Sirfli(i)!eit nic§t fo öernac^läffigen , ba^ bie Unmögli($feit

feiner erfunbenen ober bie tlnrii^tigfeit feiner "^iftorifdien ©toffe fo augenfällig

i)ert)ortreten, mie bie§ fo oft Bei 6. gefc§ie§t. 2IBer toie alle berartige ^robucte

ber romantifrf)en ©d)ute finb biefe (Sef(f)i(^ten nicC)t gefdiaffen für ernfte Setrad)=

tung; nur bie ^^st)antafie, bo§ (Semüf^ unb ben 3Bi^ be§ ®icf)ter§ mu^ ber Sefcr

unBefangen auf fid) mirfen laffen , um einen l3roetif(f)en (Senu^ ju erzielen.

^ritif(f)e 3lnatt)fen öertragen biefe f^iQuten, 3^f^ö'^^ß ^^"^ SSorgänge burd)au&

nict)t. Unter jener 35orau§fe|ung mag allerbing§ bie gerütimtefte feiner 'iKoöellen

„5lu§ bem SeBen eine§ Süaugeniditä" (1826) burc^ bie ©d)itberung be§ bergnügten

3n)ectIofen Um^ertreiBen§ if)re§ .g)elben in ber SBett auf eine gleiciigeftimmte

^ugeub nod) t)eute einen Bef)aglid)en ßtnbrucf machen; ben ernften Sefer werben

nur bie jum 2;"^eil trefflid)en eingeftreuten Sieber feffeln , mäfirenb bie an feine

^t)antafie gefteÜten 3umut^ungen aIIentf)aIBen ben Sinbrucf ftören. ©röteren

UmfangS finb ber in ber ©emitterfdiwüle ber ^ai)xe 1810 unb 11 gefd)rieBene

Stoman „2lt)nung unb (Segenwart" unb bie fpätere, offenbar naä) äöilf)elm

9Jleifter angelegte 9ioöeEe „^ict)ter unb i^re gefeiten" (1834). ^n Beiben finbet

biefelBe .^äufung bon ^erfonen unb StBenteuern, baffelBe bunfl'e @mpfinbung§IeBen,

bie glei(^e Söfung ftatt , benn ber ^au^tl)elb tritt bort in§ j?tofter, ^ier in

ben geiftlic^en <Stanb. 3)ie i^i-'^ft^ß ^ft 6r3ä^Iung, manche prächtige @in3el=

:^eiten, ba§ luftige romantifdie 21reiBen unb bie ©eftalten mit biet @5emütl^, boi^

Wenig Jßerftanb tonnen bie Mängel ber Einlage ni(^t erfe^en. S)er ütoman fott

biete jener 3^^^ entnommene ^^erfonen entl^alten; je^t finb biefelBen f(i)on nidjt

met)r rei^t ju erfennen. 5Jtit größter 9taibetät berlegt ber S)i(f)ter in ber 9lo=

bette „®er ®lücfdritter" feine im brei^igjätirigen J?riege ft)ielenbe ®efd)ic^te in

bie ©tubentenWelt ber Uniberfität §atte (!). 5)tit me^r ®lü(f ift ber 3fitgeift ber

fran3öfif(^en 9teboIution im „©(^lo^ ®uranbe" feftgetjolten. S)a§ „5[Rarmor=

Bilb" t)at eine (f)iiftli(^e lenbenj ; bie fü^en Säufciiungen ber antifen ®ötter=

Welt jerfdiellen wie in ber ©age bom S5enu§Berge an ber (^riftU(^en ^bec.

©inen ä'^nlidien ©ebanten berfolgt ber im fpäteren 3llter (18.53) nod) gebit^tete

9toman3en=6t)tlu§ „Julian", wie bie le^te epifc^e 2)i(^tung „3toBert unb (Suigcarb"

(185.5) gegen bie ^rinci|).ien ber fran^öfifdien Sftebolution geridjtet ift. — 3lu(f) im
£>rama ^at fici) b. 6. me'^rfad) berfu(|t. ©eine Beiben 3:rauerf)}iele „ß^elin bon
9lomano" (1828) unb „3)er le|te ipelb bon ^arieuBurg" (1838) Bejeugen fein

geftaltenbe§ 2;alent, ^aBen jebo(i) feine SSerWenbimg auf ben 35ül)nen gefunben.

2)a§ lit)rifd)e Clement unb bie ütefleyion l^errfcfien in i^nen bor, bie |)elben finb

3war fräftig angelegt, entBel)ren jebod^ in ber 3lu§fü^rung ber Energie. 2lm
Beften Beweift ba§ Suftfpiel „2)ie f^reier" be§ ®i(^ter§ SSefäljigung für§ bramatif(i)c

(SeBiet. grei bon atter 3tomantif, frifd^ unb Bül)nengered)t angelegt ift e§ Wol
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nur tuegen feines ettoaS üerbrauditen 5!Jtotib§ (3}ei:!Ieibungen) unb allju getoö'^nHdien

35evlaui§ Don ber SBü'^ne auSgefd^loffen geblieBen. „^eierBet§ ®IücE unb @nbe.

Xragbbie mit ©efang unb Zan^" (1828) ift eine fd^erj^fte ^avobie auf ben

6uUu§ öon äöalter «Scott, unb ba§ bramatifc^e ?Ölärd)en „i^rieg ben ^J^^=

liftern" (1828) ein fatirif(^ tt)it5ige§ ©piel in ber Sßeife öon 2:iecE'§ „^rinj 3er=

bino". — ©eine romantifrfie Oii^tung fü'firte ö. 6. ber älteren ft)anif(i)en 2itte=

ratur p, au§ n^elc^er er ben „(Srafen ßucanor" be§ S)on :3uan ^^Jianuel unb
eine Sln^a^l geiftlid^er ©(^auf^jiete öon ßalberon (1846 unb 1853) in fc£)ijner

Begeifterter ©prad^e nacf)bict)tcte.

SBenn ö. 6. in feinen bic^terifc£)en Seiftungen bie S^enbenjen feiner '?ito=

manti! burd^aug mit ^ilbe unb SieBenSWürbigfeit an ben Sag gibt, fo ift e§

t!^m bod) bamit boller @rnft. @r l)at namentlicf) feit feinem 3fi-"lDÜrfni^ mit

ber bT^eu^ifc£)en 9tegierung feine !atf)olifd^en ?Xnf(^aunngen in einer 9ieil^e öon

fritifdien unb ütterar^iftorifcfien ©tubien ernft unb entf(^ieben , h^enn and) o^m
SSitterfeit unb ^artei^^a^ bargelegt. (S§ ge'^ören bat)in bie ©c^riften: „lieber bie

ef^ifcfie unb religtöfe ^ebeutung ber neueren romanfif(f)en ^oefie in 2)eutf(^=

lanb", 1847; „Der beutfdl)e 9ioman be§ 18. Sfa'^t^unberb in feinem Sßer'^ältni^

jum Sliriftent^um" , 1851; „3ur @ef(i)ic^te be§ S)rama§" , 1854, unb enblid^

feine „@ef(^ic^te ber boetifi^en ßitteratur S)eutfd^lanb§" , 1857 unb 1861.

@. ttjenbet fic^ barin ni(i)t allein gegen ba§ ^J^rincip be§ ^roteftanti§mu§, fon=

bern aud^ gegen bie ältere 3tomantif. ®ie Sfieformation gilt il)m burd£) xi)X

^$rinci|3 „ber reüolutionären ©mancibation ber ©ubjectiöität, meldlie bie Sor=

fc^ung über bie !ird)lid^e ?tutorität, ba§ ^nbitiibuum über ba§ ®ogma fe^t" al§

Ouellc ber 3ei-1i^i-'ei^^eit unferer ßitteratur. S5on biefem ©tanbpunft au§ burcf)=

muftert er biefelbe big auf (Soef^e. S)er beutfd^e greift fanb, mie 6-. glaubt, in iijx

auä) auf ben '^ödl)ften ©tufen i'^rer ßntrcirflung fein (Senüge unb feine 3ftul)c. S)ie

Ütomantifer überna"^men e§ bie unbefriebigte unb l^ungernbe 9iation mit natjr'^af^

terer ,^oft ju berfe^en ; aber fie faxten il)re ^lufgabe, bie jur ^älfte eine et'^ifd^e

toar, öorjüglii^ nur alö äft^etifdi)e unb na'^men für bie fiifitbare lebenbige i?ird^e

oft nur bie poetifdie ©Qmbolif berfelben, eine neue (f)riftlici)e ^Jiljt'^ologie. S)a§

religiöfe Clement löfte fid^ enblid) ganj öon ber ^$l)antafie, au§ ber 3ei-'ffüftung

wirb ööKige ^eniffen^eit unb enblict) gerbla^ biefe 9tomantif mie eine t)rädf|tige

9tafete nad^ furjer S5eleuc£)tung ber nä(f)tlid^en ©egenb. S)er ^^öbel ladt^t unb
bie ©ebilbeten reiben fid^ öon ber 33lenbung bie klugen unb ge^en gleid^=

giltig n)ieber an i'^re alten ©efd^äfte. ®iefer falfd^en 3lomantif fe|t 6. nun
bie jeinige, bie toaljre entgegen, ©ein SBefenntni^ fa^t er pfammen in ben

äöorten: „e§ fei eine ber ©dl)ule entmadfifene 9tomantif, bie ba§ öerbraud^te

mittelalterlidl)e ^tüftjeug ablegt, bie faf^olifirenbe ©bielerei unb ml)ftifd)e Ueber=

fcl)tt)englidl)feit öergeffen unb au§ ben Krümmern jener ©cf)ule nur bie religiöfe

SKettanfid^t , bie geiftige 5luffaffung ber ßiebe unb ba§ innige 35erftänbni^ ber

5flatur fid^ "herübergerettet l)at." 3n biefer ^Ittgemein'^eit bürfte freilidl) auc| bie

proteftantifd^e S)id)tertDelt bie§ neuromantifd^e SSefenntni^ unterfd£)reiben. — 3)ie

@ebid§te @i(^enborff'§ erfd^ienen gefammelt ^Berlin 1837 bei ©imion, feitbem in

toieber^olten Sluflagen; bie gefammten 2Berfe ebenba 1842 in 4 33änben. S)ie

öoHftänbigfte ?lu§gabe ift bie bei SSoigt unb ®üntl)er, Seibäig 1866 in 6 5ßän=

ben, bod) entt)ält fie ni(^t bie n)iffenfdf)aftli(^en ©(^riften. S)iefe erf(^ienen in

^aberborn bei ©d^öning^ 1866, 4 93änbe, ncbft einem 5. ^ßanbc „?lu§ bem
titterarifdlien ^Jtad)laffe". @in genaues dl)ronologifd)e§ SSerjeid^ni^ ber @ebid§te

gibt ©ocbefe im ©runbri^. 3)a§ 'sieben be§ 2)id£)ter§ ift im 1. Sanbe ber

3Joigt'fd^en 3lu§gabe fel)r au§füf)rlid^ befdirieben. ^m ©encatogie be§ @e=
fdC)ledl)t§ ögl. 3luguftin Sßeljel, ®efdl)id)te be§ eblen unb frei^errlid^en @ef(^ledl)t§

ö. @. 9ftatibor 1876.
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äöil^elm, Q^reifien ö. @. , ber ältere SStubet unb in ber ^ugenb ftetige Se=

gleitet be§ boxigen, geb. 14. <Bepthx. 1786 ^u Suöott)i^, trat naä) feiner 2;ren=

nung bon jenem 1813 in öfterreit^ifc^e S)ien[te, tourbe ©ubernialraf^ unb Ärei§=

f)auptmann bon 2:rient unb [tarb am 7. i^an. 1849, im SSegriffe feine gntlaffung

3U nel)men, ju :3nn§6ruif. S)ie au§ feinen jüngeren ^afiren ftammenben @ebi(f)te

ftnb in 3fitfi^riften ^erftreut unb nid)t gefammelt toorben. ^alm.
ry.^^ ^idjljcimcr : ®. f^riebrict) fö., l^erborragenber ^;)Jlilitärarät, geb. 18. 5tug.

^^764 3u S3en§^eim in 35aben, trat am 21. 2luguft 1786 al§ ^elbfc^er in ba§

bairif(i)e ^eer ein unb begleitete baffetbe in allen i5el^5ügen bon 1790 — 1812

gegen x^xanhdä) , Defterreic^
,
^reu^en unb 9tu^lanb. 9la($ ben i?rieg§ja^ren

mibmete er fi(f) mit bauernben Erfolgen bem 5[u§baue ber bairifd^en 5)lilitär=

fanität§=33eriaffung unb legte feine einfi^lagenben ma|geblid)en ^rfa'^rungen nieber

in bem te^rretd^en Söerfe : „Umfaffenbe S)arfteIIung be§ ^ilitär=^ebicinal=2öefen6

in allen feinen ißejie^ungen mit 9tü(ffid)t auf bie bermaligen ?lrmeen=Söerfaffungen

im 5lllgemeinen, ^unäc^ft aber al§ ein boIlftänbige§ üteglement für bie !önigli(i)=

bairifc^e in 5riebBn§= unb j?rieg§3eiten. ßntmorfen bon ®. %. @i(f)l)eimer, ber

2lr3nei= unb Söunbarpeifunbe S)octor, fönigl. bairifd). ®eneral = ^a^aret§ = ^n=
fpection§ = 9tatl|e unb DberfelbftabSar^te ber ^^trmee, bermalen erften 5Jlebicinal=

^Referenten im ^inifterio." S^m^. 1826 ttjurbe er ^um ©eneralftabSar^te beförbert,

in welcher ©tellung er bi§ pi feinem 9lu§f(i)eiben (1847) berblieb. ®r ftarb am
13. Dctober 1854 ^u ^üncl)en. (5ta(^ amtlicl)en ^erfonalacten.)

^. grö§lid^.

^tCÖ^off: 'JlicolauS ®ottf rieb @., berbienter ©t^ulmann, geb. 23. 2H3ril

1766 3u granffurt a. 3Jl. , t 5. mäx^ 1844. ©ol)n eineg ©d^neibermeifterS

^atte @. in feiner ^ugenb mit fd^meren (äntbe'^rungen ju !äm|)fen, um fid) eine

leiblidie ©d^ulbilbung p ermerben, brad^te e§ aber burdd an'^oltenben ^^lei^ bod§

bal^in, ba^ er, unterftü|t bon ©ti^jenbien , 1785 bie Uniberfität ^ena be^ie^^eu

fonnte. ©afelbft berblieb er brei unb ein '^albe§ ^afjx unb roibmete fidl) unter

Seitung bon ©ci)ü^ bem ©tubium ber ^^|ilofo|3'^ie. 1792 folgte er einem 9tufe

aU (^ottaborator ober bierter Se'^rer an ba§ ®t)mnafium ju 3Beilburg. ©o biete

Seränberungen aud^ ba§ @t)mnafium mä^reub feiner 2Birffom!eit erlitt, fo blieb

er ber Stnftalt bodC) immer getreu unb fdf)lug mieber^olte bort^etl^afte 33erufungen

au§. Seine 3lu§bauer mürbe fdl)lec^t belo'^nt ; benn al§ %x. ^riebemann S)trector

be§ @t)mnafiumö mürbe, mit beffen 9leuerungen fidl) @. nid^t befreunben tonnte,

erl)ielt er 1830 gan^ unertoartet mit bem jtitel „Oberfd^ulrat^" feinen 5lbf(f)ieb.

@r 30g fi(^ l)ierauf na^ -^öd^ft ^urücE , mo er no(^ bi§ ^u (einem 2:obe mit

^^ribatunterrid()t befdl)äftigt mar 33on ben fd^riftftetterifdien 3lrbeiten 6id£)^off'^

finb au^cr me'^rereu Lleberfe^ungen au§ bem Sateinifd^en bon £)bib'§ ^eroiben,

^rauergefängen unb Briefen au§ bem ^4^ontu§ (1798—1803), ßorneliuS Dle^oS

(1815), (5uetoniu§ (1788 unb 1823) befonber§ ju nennen: „S)ie Äird^enrefor=

mation in ^Jlaffau=2Beilburg im 16. ^a^r^unbert" (äöeilburg 1832) unb „@efdf)id^te

be§ (S^mnafiumS in Sßeilburg" (1840).

bleuer ^Jiefrolog ber 3)eutfd^en für 1844. I, 239 ff. ^.

(5id)^orn: Sllbert 6., 3lrd^iteftur= unb Sanbfd^aftSmaler
,

geb. in i5reien=

roatbe a. Ober 7. ^uli 1811, t in ^:pot§bam 19. Dctober 1851, befud^te ba§

Soa(^imSt^ülifc^e Öt)mnafium in Serlin unb mibmete fi(^ anfangt bem 33aufad§.

(Srft al§ bei 3>ermeffung§arbeiten im Dberbru(^ ber malertfd£)e ^iei^ ber 2anb=

fd^aft iijn mädlitig an^og , begann er autobibattifd^ ^flaturftubien in £)el ju

malen, bie ein fo bebeutenbeS 2;alent berrietl)en, ba^ er befd^to^ , fid£) gan,^ ber

Malerei äuäuroenben unb nun ben Unterri(i)t bon Rempeltet unb 35iermann in

SScrlin auffud^te. ©eine botte 6ntmide(ung aber gewann er erft toä^renb einer

1840 unternommenen 9teife nad^ Italien unb ©ried^enlanb. <g)ier im ©üben
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erj_ct)to^ ft(f) i^m ba§ eigentli(f)e g^elb feiner SegaBung: bte faft ctafftfrf) toa'^r^

I)aftig 3U nennenbe (5(i)ilberung ber füblic^en 2(i-tf)ite!tui-en unb Ütuinen. S)abei

toei^ er bie mit 2}erftänbm^ unb ©(ijärje ge3eid)neten S5auü(i)feiten unb Sanb=
fc^aften in einen Sicf)t= unb Su[tton 3U tauchen, ber bei aüer Dbiectiöität ber

©ct)i(berung boc^ feine 5lr6eiten über bie 33ebute :§inaug in ba§ ©ebiet ber

©timmungölonbfi^ait erl^ebt. ^umeift liebt er bie öolle f)elle 2age§beleud)tung.

SSielfacf) öom Äönig ^nebrid) 2SU|eIm IV. öon ^^Jreu^en befdiäftigt, fiebeüe er

in fpäteren ^at)ren öon S3eiiin na(i) ^^otSbam über, in beffen ©dfilöffern man
nod) t)eut ben ^Jtaler am beften fennen lernt, ^n gl^arlotten^^of bafelbft füf)rte

er eine Sfiä^e be§ i?önig§ in einer Don il^m erfunbenen neuen xed^nif al§ gro^e§

aßanbgemälbe au§. lieber biefe feine grfinbung ^interlie^ er ein fertiget SJtanu-

fcript, melc^e§ naci) feinem %oht im S)cutf(^en J?unftblatt üeröffentlic^t rourbe;

fein SBinbemittel befte^^t in einer ilftifrf)ung öon Del, 2öad)§ unb ^ar^. ^n ben
legten ^a^ren fc^on p ^etan(i)o(ie neigenb, enbete er nacf) faum überftanbener

fd^ttjerer ^ranf£)eit fein Üeben freiwittig am 19. Dct. 1851.

S)eutf^e§ Äunftblatt 1853. ©. 257
ff. ®ol^me.

(£nd)|orn: 2lmbrofiu§ @., 33enebictiner unb ^iftorifer, t 21. ^är^ 1820.
@eb. am 6. ©ept. 1758 ju 2Bittligl)ofen , SBejirfgamt S5onborf im S9abifd)en,

als <So^n be§ bortigen ©d)utle^rer§, erl)ielt @. feine erfte SSilbung in ber ©d^üle
ber Sefuiten 3U ütotttüeit am 'Jtefar, ging bann an bie ©tift§frf)ule in ©t. Slafien
über, legte bafelbft 8. 5lot). 1779 ba§ Crbensgelübbe a^ unb blieb nun 5Jtitglieb

be» Gonöente», mo er 1783 bie ^ipriefterroeil)e erhielt unb ]iä) auc^ balb eifrig

f)iftorifcl)en ©tubien jumanbte. 3}om 2lbt ^JJtartin (Herbert unb P. Uffermann
3ur ^^Jlitmirfung an ber begonnenen Germania sacra berufen, übernal)m er bie

Bearbeitung ber @efd)ic£)te beö 33ietl)um§ 6l)ur, bereifte baffelbe ^um ©tubium ber

bortigen it)m Dom ^^ürftbifc^ofe 0. 9toft bereitloittig eröffneten 2lrcl)itie unb
fe^rte mit reidien 5)laterialien öerfel^en na(^ 8t. SSlafien jurücE. 3Säl)renb fieb=

,5e|njä^riger SBirffamfeit tl)eil§ ol§ ^pfava-er p SBernau, t^eiia al§ Üiooijenmeifter

im ^lofter, arbeitete er ba§ ©efammelte au§. ©ein SBerf erfcl)ien 1797. @.

würbe t)ierauf 33ibliott)efar, bann 2lrd)it)ar be§ ©tifte§ ©t. SSlafien, pte^t ^4)rior

Don Dbervieb, bis ^ur Sluf^ebung be§ ©tifteS im ^. 1807. "-Mt ben übrigen

ßonöentualen uaä) ©t. ^^aul in Ädrnt^en überftebelnb , mürbe 6. fofort jum
'-Präfect be§ @t)mnafium§ in ^lagenfurt ernannt unb üerfa^ biefe§ 5lmt mel^rere

^a§re l)inburd) , begann baneben fid) nun mit ber @efd)ic^te öon ^ärntfien ^u

bef(^äftigen, mürbe ^Jlitarbeiter an ^ormat)r'§ 5lrd)iöe unb ber 3eitfc§rift darintliia,

f(^lie|tic^ nac^ ©t. $aul äurüdberufen, um ba§ Slrc^iöariat im ©tifte ju über=

nehmen, 1818 ^4^räfect beö ©r)mnafium§ bafelbft, unb gebad)te eben feine Urfunben=

fammlung jur öanbe§gef(^id)te ju öeröffentlid)en, al^ i^n im ^Jlär,^ 1820 plöpdie
^xanti)tit befiel unb feinen 2;ob herbeiführte, ©eine ©c^riften finb : 1) „®e=
banfen über bie fyrei^eit für ben beutfd)en Ifanbmann" ol)ne Eingabe be§ ^amen§
unb S;rudort§ (aber gebrudt in ©t. 33tafienJ 1793. 2) „Episcopatus Curiensis

in Rhaetia etc." Typis San Blasianis 1797. 3) „Äur^gefa^te (5)efd)id)te ber

^Tobftei Oberrieb unb be§ %1)aU^ ©t. äöil^elm", in ber ^eitfd^rift: 33abema.
1805. 4) „Libellus precum ad usus studiosae juventutis christianae", Klagen-
furti 1811. 5) „Beiträge jur @ef(^id)te unb Xo|3ograb^ie be§ g)er3ogt^um§

ßärnt^en", Magenfurt, erfte ©ammlung 1817, ^meite ©ammlung 1818.

©. greiburger S)iöcefan=9lrd^iö. 3ld)terBanb, ^^-reiburg im BreiSgau 1874.

(„S)a§ el)emalige i?lofter ©t. Blafien auf bem ©dimar^malbe unb feine @e=
te'^rtenafabemie". 3}on Slrc^iörat:^ Dr. ^. Baber in .^arl§ru:^e

)

@. ö. 3ö^i
(£nt^^I)rn: d'^riftian f^riebri^ ß. , ^at:§ematifer, geb. 8. ^an. 1804

in DSnabrüd, f 8. ©cptember 1836 3U ^annoöer. Sr befud^te bi§ 1822 ba§
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eüangelifc^e @^mnafium feiner 3}ater[tabt
,
ftubirte bon Dftern 1823 U§> Dftern

1826 auf ber Umüerfttät Öötttngen, erlangte bafelfift 1826 ben ^^ilofo^j'^ifd^cn

S)octorgrab , mac£)te t){erauf eine Üteife nac£) ißari§, Ia§ bann alg '^riüatbocent

in (Bi3ttingen reine 5Jlat!^emati! , angetoanbte ^llafEiematif unb mat"§ematif(i)c

'4>^t)ft!. 3m Wdx^ 1831 erhielt er an ber bamal§ eben erricf)teten l^ö^ern

@eiDerbefd)uIe (jet5igen |)olt)teci)nifc§en ©c^ule) 3u ^annoöer ben ßel^rftul^l

ber ^afc^inenle^re unb angett)anbten 5}tat^einati! , tocld^en er Bis ju feinem

Sobe einna!)m. — ©(f)riften: „äJerfud) einer 6nttt)icltung§farte ber attgemeinen

reinen ^Jlat^ematif" in 13 Slafeln, ©öttingen 1828. „^^rincipien einer aE=

gemeinen ^unctionen=3fte(^nung", ^annoöer 1834, Äarmarfc^.
(£nrf)I)orn : Jp ein rief) 6., Slrät, 1798 in Dtürnberg geboren, ©ot)n be§ um

bie @infü|rung ber SSaccination in 5^ürn6erg tierbienten SlrjteS 2Ö. äßoifg. 6.,

üe^ fid^ in (Söttingen, too er '»niebicin ftubirt unb 1822 ben Soctorgrab erlangt

:^atte, at§ Slr^t nieber, tourbe f^äter Sfittt'fai'^t unb ^riöatbocent an ber Unit)er=

fttät bafelbft, fiebette 1830 nact) Serlin über, tüo er fid) ebenfattä at§ ^^rit)at=

bocent f)abilitirte
, ftarb aber fc£)on im 3. 1832. 3Sie fein 33ater, I)at fic^ @.

üoräugSweife für bie ©rfranfungen ber <g)aut, befonberS bie fieberhaften ^aut=

auSfc^täge intereffirt unb ift auf biefem ©ebiete aud) mef)rfai^ ütterarifc^ tf)ätig

getoefen ; au^er einigen fteineren ^ournalarbeiten (in -Iporn, %xä), für meb. ßrfatir.

unb ^Jledd, 3lrdt). für 9lnat. unb ^^tiftol.) ^at er „^eue ßntberfungen über bie

pra!tif(^e S5ert)ütung bei 35acctnirten u. f. to." 1829, ferner „5}la^rege(n, n)el(i)e

bie Süegierungen S)eutfc^lanb§ pr gän5lid)en Süerfiütung ber 5!Jlenfc^enbIattern

3U ergreifen f)aben u. f. m." 1829 unb „§anbbud) über bie iBe^anblung unb

^Ber^ütung ber contagiö§--fieber^aften Sjant^eme u. f. to." 1831 öeröffentlid)t. —
@in öoIIftänbigeS 5ßer3eid)ni^ feiner (Sd)riften finbet }iä) in ßattifen, ©d)riftfteller=

Öesifon VI. ©. 4. XXVII. ©. 432. 21. ^irfd^.

©idj^orn: i^oac^tm (S. , 3lbt in ©infiebeln, geb. 1518 p 2Bil (im ©t.

@aller gürftenlanb), t 13. ^unt 1569. Dtai^bem unter bem ©influffe ber

fdltoetjerifctien 9ieformation in ©infiebeln ba§ flöftertid)e Seben gIeic^faH§ tt)at=

föd)lid) nat)e,5u böttig aufge!)ört ^tte, bann au(^ nad) ber 9teaction bon 1531

unter bem 2lbte Submig 53Iaarer bon äBartenfee big ^u beffen Xobe 1544 nur

geringe gortfdjtitte mad)te — mit me^r Erfolg mar ein anberer be§ gleid)en

©efc^Iec^te? , Sief^elm, feit 1532 in ©t. Öiallen für bie 9teorganifation feine&

.^lofterS at§ 2lbt tf)ätig — , trat nad) SubmigS Slbfterben, ate ber jüngfte ber bter

in ©infiebeln bort)anbenen 5}tönd§e, 6. an bie ©t)i^e be§ Ätofter§. @§ gelang 3lbt

Soa(^im, für bie (5j:iften3 be§ i?tofter§ ßinfiebeln burd) gefi^idte ^yürforge bon

neuem eine ©runblage ju fi^affen, bergeftatt, ba§ er at§ jmeiter SSegrünber bon ber

flijfterli(^en Ueberlieferung gerü'^mt toirb (ä^nlid) tl)ätig toar fein Sruber ^eter

als 2lbt be§ 6iftercienfer!lofter§ SSettingen bei ^aben). ßntfrembete @üter jog

6. toieber "gerbet, ja^^lte ©c^ulben ab, fül^rte inßinfiebeln felbft unb in baju gehörigen

^lö^en anfef)nlid)e 33auten au§, f)ob bie Oefonomie in jeber Sßeife, forgte aber

aud) für bie g)erftellung ber üöfterlit^en 3ud)t unb berme^^rte ben ßonbent. 3n§=
befonbere jebod^ jä'^U 6. infofern 3u ben t)erborragenbften SJertretern ber be=

ginnenben Gegenreformation in ber ©i^toei^, ha% er 1562, auf einer ßonferenj

ber ^Prälaten in 9tap)3er§n)il baju beftimmt, aU geiftlid)er Slbgefanbter ber !at{)o=

üf(^en gibgenoffen neben bem ^JÜbtoalbner Sanbammann 2uffi, fid§ auf ba§ ßoncil

bon 2;rient begab. 3ltterbtng§ mu^te er Xrient megen ©rfrantung bor ber 35e=

enbigung ber .^ird^enberfammtung toieber bertaffen unb in ben beften ^a^ren
entjog i^n ber Sob feiner eifrigen S^ätigfeit; aber burd) i§n War ©infiebeln

al§ ein bauerf)afte§ (Blieb ber auf neuen (Srunblagen geeinigten atten ilird^e ber

©d)n)eij bleibenb gewonnen.

SSergt 6f)rift. .^artmann , Annales Heremi Deiparae Matris (greib. i. 5B.

1612) ©. 458—461. «nieder bon Änonau.
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(^ndj^oril: Sodann ©ottfrieb @., q,t^. am 16. DctoBev 1752 ju

S)öi:rcn5immern in g-ürftenttium .^o"^ento|e=£) erringen, too jein 5Sater 5|3i;ebiger toor,

er'^iett bcn eijten Unterridjt auf ber ©tabtj(i)ule 3u äöeiferS'^eim, tüo'£)in bei 3>ater

a(§ (Superintenbent berufen ttjorben töar. 9ll§bann auf bem ®t)mnafium 3U

<g)eilt)ronn tDeitcr öorgeBilbet, begann er öon 1770—74 feine UniöerfitätSftubien

3U ©öttingen, too er ^. S). 5ilic£)acli§, äöatc^, 5Jiitter, (5c£)tö3er unb §e^ne !)örte.

9ta(i)bem er für^ere Qeit eine ^iectorfteüe ju Dt)rbruff int .•persogt^um ©ofEia

6c!(eibet l^atte, roarb er 1775 ^H-ofeffor ber orientalifd^en @pra(i)en 3U ^ena.

3rf)on in bief er 3pit üerfa^te er eine ganje ^Jtt\i)t ber öerfdiiebenartigften gelehrten

Slb^anblungen , tnelc^e fic^ auf morgentänbifdie (5pra(f)en unb Sitteraturen, auf

@ef(^i(i)te unb ^Htert^mer be§ Orients Bejogen unb ttjeilS felBftänbig ffieilS in

ben gunbgruBen be§ Drientö ober im (Sot^aifdien 931agaäin u. f.
to. erfd^ienen.

.iperöoräu^eBen finb barau§ bie „Monumenta antiquissima historiae Arabum post

Älbertum Schultensium" ed. 1775 unb „Poeseos Asiaticaecommentariorum libri VI."

1777. -- 5tnbere 3:itel
f. B. Sert^eau in ^erjog^g 9teatenct}ft. III. 710. -

25gl. auc§ ^o^. ®. ^]}li^aeli§, Grient. 33iBIiot^_. XII. 5lnt). ©. 165
ff. tiefer

Sliditung ber ©tubien folgt fein „ 9tepertorium für BiBIifc^c unb morgenlänbifc^e

Sitteratur." Öeipjig 1777—1786 in 18 Sänben, toetc^eS 3lB:()anbIungen au§ allen

@eBieten ber orientatifd)en $t)iIoIogie, $8iBelfriti! fotoie auc^ au§ ben 9teatfäc£)ern

ber morgenlänbifd)en 2Biffenf(i)aft Brachte unb mannigfad) anregenb mirfte info=

fern e§ uid)t BId§ ben f^ai^gete^rten fonbern aud^ anbertneite Sefer im 2luge

t)atte. Son 6. felBft Befinben fid^ in biefex Sammlung bie „SSemerlungen üBer

ben 2:ert be§ $ro|3f)eten ^eremia§" (I. 141 ff.), in meldten er ha^ SBer^dltni^

be§ maforetf)if(^en Serteä gum alejanbrimfd)en genauerer ^^rüfung unterzog
;
fobann

eine 3lBf)anbIung üBer bie Quellen, au§ benen bie berfd)iebenen ©rjätjtungen öon

ber ©ntfte'^ung ber alejanbrinifd^en UeBerfe^ung gefloffen finb (I. 266 ff.), in

loetd^er er bie SSeric^te be§ 2lriftea§, :Sofe|)|u§, ^^j^ito
,
^u[tinu§ ^Jkrttjr unb

@pipt)aniu§ neBcn einanbev ftellt unb ju bem Ütefultat tommt, ha^ im ©ansen
eine boppette Quelle Vorliege, eine paldftinifd^e, bereu erften 2lu§brucE SlrifteaS

unb eine aIei'anbrinifdE)c , bereu erfte fyaffung $i^iIo Biete (fo mieber neuerbingS

^ur|, Aristeae epistula, Sern 1872). 3ll§bann fd^rieB er barin einen S3orBerid§t

3U ber öon be Ütoffi berfa^ten Sefd^reiBung ber ft)rifd£)=l£)eraplarifd£)en -Iponbfd^rift

3U Ülaitanb (III. 187 ff.), einen Sluffa^ üBer 5Jtofi§ ^Jlad^rict)ten öon ber

9ioadf)if($en ^^lut^, in tnetdCiem er eine genauere Quellenfd^eibung ber 6intf(ul§§=

gefd)idC)te burdipfü^ren üerfud^te (V. 185 ff.), üBer ben ßanon be§ 5(. %.'§f

(V. 217 ff.) üBer ben 3}erfoffer ber fieraplarifi^ = fl^rifd£)en UeBerfe^ung, aU
mc(d£)en er ben $aul Sifd)of öon S^ela ermittelte, UJoBei er ba§ ^at)r 617 at§

ben 3eitBunft be§ ööaigen 5(Bfd)luffe§ biefer UeBerfe^ung feftftellte (VII. 220 ff.)

(3ur <Baä)i bgl. be 2ßette = (5c^raber, Sc^rB. ber einl. in ba§ 31. 2. ©. 116),

enbtid§ 9iad^träge ju 9tei§!e'§ ^Briefen üBer ba§ aroBifi^e 5Jtünätoefen (XVII.

209
ff.

XVIII. 1 ff.j. 3lnont)m erfd^ien in biefer ©ammtung 1779 @id^^orn'§

fpäter mit Breitem (Kommentar bon ®aB(er 1790—93 t)erau§gegeBene „Urgef(|idf)te"

(IV. 131 ff.), eine 3lu§Iegung bon @enefi§ c. 1— 3. ®ie (Srflärung ber ©d)öbfung§=

gef(^idf)te Berührt fid^ in ber ^^otemif gegen jebe bt)t)fifatifdf)e S)eutung ber @r=

jä'titung (©. 155 ff.) fotoie gegen jebe 9(uffaffung berfelBen al§ BudE)ftäBlid)e ^e=

fd^id)te unb in ber S3etrad)tung berfelBen al§ ein 3)id£)tergemälbe (©. 131 ff.)

ftar! mit^erber'§ ältefter Urfunbe be§ ^Jtenfdl)engefd)led^t§ 1774, fo ba§ e§ einiger=

ma^en auffällt, gar feiner <!pintDeifung auf biefen ju Begegnen. 2)ie 2;enben3 be§

©anäen mirb in ber 6mpfel)lung be§ ©aBBatS gefunben (©. 160 ff.), um be§

fieBenten mitten alfo fedl)§ @d£)öbfung§tage, in bereu fünftterifc^er (Blieberung er

wieberum mit .^erber bielfad) äufammentrifft. — ^n ber (Sefd^id^te ber ^tenf(|en=

fd^obfung unb be§ Sünbenfattg fi^tüanft ber SJerfaffer ^tuifdlien Bui^ftdBlid^er
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Raffung, bie bann rattonatifirenb munbgerec^t gemacht wirb, unb aIIegori|mnbei-
^Deutung. @o i[t bie ©erlange eine wirflic^e ©ifitange, aber „fprec^en" ift btoS
einfleibung für „benfen". S)er ^aum ber ßrfenntniB toar ein giftiger SSaum,
hod) war ba§ ®ift langfam fd^teid^enb, ba e§ bem Slbom erft im 930. ^a:^re
ben 5tob ju^og (<B. 202). g§ regte aber bie ftnnli^en triebe SlbamS auf unb
betoirtte fo bie gortpflan.^ung ber ^enfdCi'^eit. @6en fo ift e§ möglich, bafe e§
nod^ 33äume fo :§eilfamer Söirfung gibt, mk ben iöaum be§ Seben§ (©. 201).
2lnbererfeit§ aber ift bie „Stimme @otte§" ber Sonner unb feine gtüc^e finb
ßttüägungen, bie in ber ©eete be§ gjlenfc^en entftanben (©. 228 ff.) u. bgt. m.
S)ie SarfteEung ift lebenbig aber breit unb fuc^t me^r gefi^madöott au fem al§
baB fie e§ immer wirftic^ märe (bgt. u. a. <B. 152 „^morgenftraf)t, toenn bu
toieber erfd^einft aerrei^ bie 33onben bie bir geftern toiberftanben finb unb ftra^l
mir auf ben alten Ocean!" - äöie onber§ öerftanb fid§ boc^ .g)erber auf ha^
3ungenreben !). Ueber bie reid^licCie ^3la(^foIge metc^e (S. auf biefem Sßege fanb
f. 3)ieftel, (Sefc^. be§ 21. %:§> ©. 647. — (Sine :3n^a§angabe fämmtUc^er
2luffä^c be§ DtepertoriumS finbet man bei 9tofenmüHer ^pbb. f. b Sit. b. bibl.
Ärit. I. 65-78. — mit bem 3lbfc^tuB biefer ^eitfc^rift trat audt) eineSöenbung
in eid^]§orn'§ äußerem ßeben ein, inbem er 1788 al§ ^:|5rofeffor na^ ©öttingen
berufen warb. — @ine g^ortfe^ung biefer periobifd^en 3lrbeiten bitbet bie „M=
gemeine «ibliot^ef ber biblif(^en ßitteratur" lOSbe. 1787—1803, benn obmot
fie aunäc^ft für bie bibtifd^en ©tubien beftimmt mar, be^nte fie boc^ balb auf
bie übrigen Gebiete ber morgenlänbifd^en äöiffenfd^aft i^rc «efprec^ungen au§;
ögl. SSorrebe au 33b. I. @. IX. 33b. V. 4 8. 757

ff. 35on (S. erfif)ienen barin
bie fritifd^e Seteuc^tung ber Eingriffe be§ SBoIfenbütttcr ^ragmentiften (33b. I.),

bie Strbeit über bie 70 ^a^rtoo^en in 5DanieI 9, 24— 27 (33b. III. 761 ff),
bie 9Ibt)anblung aur ®efd^id§te ber attegorifd^en ^nterbretation ber 35ibel f33b. V.'

203 ff.), bie metrifc^e Ueberfej^ung be§ -öiob u. a. m. einen Ueberbticf ber
aal^Ireic^en ©egenftänbe, meld)e in biefer (Sammlung über^upt berüt)rt mürben
gemährt hu 3^ac^meifung in gid§t)orn'§ ßinl. in ba§ %. Z. 4. 21. 33b. 5.
6. 305.

®ie aufammenfaffenbe ^auptleiftung auf bem Gebiete ber biblifd^en 3öiffen=
fd^aften mar bie „(Sinteitung in ba§ 21. 2.", Seipaig 1780 — 83. 3 3;t)le. 2 2X.

1787. 3 33be. 3. 21. 1803. 3 35be. 4. 2t. (Söttingen 1823—24. 5 «be. (boäu
2 g^ad^brude,

f. 33orrebe a. 4. 2t. 33b. I. ©. XIII.). (5§ ift (5id§^orn'§ unbe-
ftrittene§ 35erbienft, für biefe SiSciplin aucrft ben miffenfc§aftli(^en ©tanbpuntt
errungen unb in umfaffenberem ©inne begrünbetau ^aben. S)enn mag'erimmer=
^in, Wie ^o^. 5Dab. 9Jli(^aeIi§ (Oriental. 33ibIiot§. XVI. 180) bur#ticeen lä^t,
als 3ul)örer be§ le^teren 9«anc^e§ bon i§m ^ahm, fo ift iebenfaE§ 5Jli(i)aeti§'

eigene Einleitung in hu göttlid^en Schriften be§ 2t. 33. 1787 auf 5ßentateurf)
unb .^iob befd^ränft geblieben unb biefer ©ele^rte nic^t au einem aufammenfaffenben
Wiffenfd^aftlic^en Softem öorgefd^ritten. g. bagegen ^at auf bie 5JZet^obe wie
auf bie f^orm ber @inleitung§miffenfc^aft einen " bi§ je^t nai^wirfenben ginflu^
geübt, inbem er einerfeit§ bie (Srnubfä^e p^ilologifc|er unb ^iftoriftf)er ^ritü,
bereu Hebung er bei ^e^ne auf bem (Sebiete ber 2lltert^um§toiffenfct)aft fennen
gelernt ^atte, auf ba§ 21. %. übertrug, anbererfeit§, bie bisherige Critica sacra
unb Introductio in libros V. T. öereinigenb, bie moberne :§iftoiifc^=fritifde)e ein=
teitung mit ben beiben ipauptt^eilen ber aEgemeinen unb fpecietten (Einleitung
begrünbet. — 2!öa§ aunäc^ft ben 3Beg betrifft, meldten (S. in ber SSel^anbtung
be§_2l 2.'§ einf(^lug, fo ^at e§ fic^, mie aud^ fonft ba§ Urt^eil über benfelben
ou§raUen möge, jebenfallS al§ öort^eil^aft crmiefen, ba^ er bie (Sinteitung§roiffen=
|dt)a|t — um ei Eura au fagen - bermeltlid^te. Er gab ben big^er immer nod^
au§ ber ©c^ute ber altproteftantifdl)en Drt^obojie l)er feftge^attenen tirc^lid)en
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®eft(i)t§|)un!t auf, nad) raelc^em ba§ 51. %. (ebigtid^ aU eine ©ammlung au§

göttlicher CffenBarung ftammenber S5ü(f)er 3ur SBegvünbung (f)riftli(f)er 2ef)re bc=

traditet lüurbe, unb fteEt ber ^oi-fcf)ung ii}xe eigentlict)e litteraxifdC)e unb cultur=

gefdiic^tlic^e 3lu^ga!6e. ©§ liegt un§, füt)rte er au§, im 21. %. eine Sammlung
öon ©(iiriiten au§ bem un§ jo ireniben 3lfien unb au§ jo ivü^en Reiten öoi-,

meiere bui-d) „it)ren i^nVlt unb ii)Xin alten unb origineEen" ®eift unfer f)ö(i)fte§

:Sntereffe in Slnjpruc^ ne'^men. 2Bie »ic^tig ift eä \üx un§, bie (äntttirflung ber

„öernünttigften Üteligion be§ 2lltert:^um§" öerfolgen äu fönnen, toelc^ ^erxlii^e

33Iüt:§en ed^ter '!)taturpDejie, n)el(f) mer!tt)ürbige Cra!el, toeld) uralte Siempetlieber

öon „feiertid^ beöotem Xone" begegnen un§ ^ier. Unb au^erbem toeld) widtitige

Quelle für bie älteften ©agen ber S5orn)eIt unb für alte ©efc^icfite eröffnet fic^

un§! S)a brängt fid) un§ junäc^ft bie i^^ragc auf: toie finb biefe 23ü(i)er ent=

ftanben? — äßie Bei allen alten SSölfern fo mar aud^ bei ben Hebräern am
^eiligtl)um eine Tiationalbifiliof^ef, meldie toie bie @efe^e§tafeln 5Jtofe'§ fo aud^

anbermeite alte Urfunben Bema^rte. ®te§ 3lEe§ ging nun Bei ber ^ei-'ftörung be§

erften 2;em|)el§ üerloren unb nad) ber 9lü(i!et)r au§ ber SSerBannung ftellte man
fo gut e§ ging au§ „pro^l)etifd£)en Slumenlefen" unb l)iftorifc£)en „(Si-cerpten=

Büchern" , bie fid§ in ben .»pänben öon „^Priöaten" Befanben, bie l)eitige 33üct)er=

fammlung mieber ^ufammcn. S)iefer gerettete Ueterreft mürbe öon ben ^uben

feitbem mit großer ©orgfalt Bemat)rt unb ift baburc^ auf un§ gefommen. — 9lu(^

mit ber inneren ßntftet)ung biefer 33ücC)er ging e§ ganj natürlidC) 5U, bie „5ße=

fcliaffenl^eit ber BeBräifrf)en Öefd)i(^t§Büc£)er jeigt, ba^ fte auf ganj menfd)ti(i)e

3lrt mie bie üBrigen alten unb neuen '^iftorifc^en 2Berfe be§ 5Rorgenlanbe§ ent=

ftanben finb" ; unb auct) bie 'IBleitung ber ^:prop'§etie öon unmittelBarer 6in=

f|)xa(^e ber @ottt)eit ift nur eine attertl)ümtic^e unb !irc£)lidf)e S5orftettung. —
2llle biefe *üct)er mit bem 5)laPaBe ber ^^rofanfc^riftftetter gemeffen tragen ba§

©epräge ber @(^t!^eit, infofern nämlict) otte äußeren unb inneren Umftänbe mit

bem 3e^talter üBereinftimmen , in roelc£)e§ fie fid^ ^ineinöerfe^en. S)aburct) ift

aBer nid£)t ausgefdf)loffen, 'ba'^^ fie im Saufe ber 3cit 3}eränberungen unb 3"!^^^^

öon größerem ober geringerem Umfange erfahren l)aBen. |)ier greift nun bie

2;l)ätigfeit ber ^ritit ein, fie l)at ,^u ermitteln, toeld^e Stieile einer ©dirift bie

edt)ten unb urfprünglid[)en maren, meldte bagegen l^inpgefe^t mürben, in meldjer

SBeife eine fpätere giebaction öcrf(i)iebenartige ^Beftanbf^eile öerfrf)moljen Ijat, mie

öiet UeBerarBeiter ein Sud^ gefunben l)at, mie baffelBe attmäljlidf) feinen gegen=

märtigen Umfang erlangt :^at. S)a§ ift ba§ @efd^äft ber Bei ben ^:jßrofanf(i)rift=

ftettern tängft geüBten ^ö^eren Äritif. SBer bie§ „bem BiBlifdC)en ßittcrator öer=

argt" , ber mu^ „an ©eelenfräftcn fo anwerft fd^mad^ fein, ba^ er bie großen

folgen einer unterlaffenen Prüfung biefer 2lrt unb ba§ unüBerminblidtie ^eer öon

gtoeifeln nid^t üBerfie^t, bo§ fidf) nur burd) bie öorgefdE)lagene S3el§anblungöart au§

feinen SSerfdianäungen IrciBen lä^t". ^ixx bie fo geartete Unterfudf)ung, mcldf)e

Blo§ nad^ DueKenfd^riften be§ i§raelitifd)en 9ntert|um§ fragt, ift nun ber §er=

fömmli(^e SSegriff „ßanon" in gemiffem ©inne unei'^eBlid^, loeil fie fidt) öon

biefer Umgrenzung be§ @eBiete§ nid^t aBl^ängig mad^en fann, in gemiffem ©inne

ift aber biefe 33eäei(i)nung ftörenb, meit i1)x im Saufe ber ^eikn ein fo öerfd^ie=

bener ©inn Beigelegt ift. i^raffen mir bagegen ben ßanon im !^iftorifd£)en ©inne,

fo ift er bie ©ammlung altl)eiliger ''Jcationalfdfiriften im ©egenfa^e 3U fpäteren

fdf)riftfteÜerif(^en Seiftungen, bie in ben 5lpolrt)p^en öorliegen. S)iefer ßanon marb
Balb „nad^ ber neuen ©rünbung be§ lieBräif^en ©taate§" feftgefe^t unb ^^at fiel)

unöeränbert Bi§ auf 6l)riftu§ erlialten. ©o ift er audf) auf un§ gelommen. 2luf

it)n nad) feinem ganzen Umfange '§at fid) bie oBen Be3eid£)nete fad£)li(^e ^riti! ju

erftrecEen. S)o(^ nid)t Blo§ biefe, il)r muB bie fpradC)lid)e ^ritif 3ur©eite gel)en,

metdf)e, einbringenb in bie (äntmicEtung ber ^eBräifi^en ©d)dft öon iljren erften
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3ln|ängen unb in bte (Sefd)t(^te ber S5eränbevungen, toelä) biefelbe erlitten 16i§ ju

ifirei; S5oca(ifirung
, fii^ junärfift einen beutlic^en SSegriff Oerf(f)afft öon ber

(5(i)i-eiBn)eije unb Öeftalt ber ätteften :!panbfcf)riften unb öon ben S^e^tern bie

bereite in benjelben toaren, n}etc^e fobann bie fpdteren ijonbfcfiriften, i'^re Se§=

arten unb 3-ef)ler, bie Ueberfe^ungen unb i^r äJer^ltni^ 3um (Bruubtej;te fotoie

bie (S)ef(i)ic£)te ber 23i&etauöga6en burc£)iorf(i)t , um ]o auSgerüftet an bie 3^eft=

ftellung unb (ärflärung be§ richtigen ^iBeltejteS ge^en 3u fönnen. Stber jreiüii)

i]"t ba§ gtefuÜat biefer großen !ritifct)en Söanberung, ba^ „unfer fritifc^er 2tp|}arat

ba 16i§ 3uni Ueberflu^ reid) ift, tt)D wir fein ni(i)t bebürfen, unb anbertoärtä arm

unb o"§ne ^JJlittel, tro töir feine -Spülte am meiften nötfiig ^tten" (I. 384), benn

ou§ .^ennicott'ä unb be 9toffi'§ Unterfud)ungen ge!)t l^eröor, ba^ aEe ^anbfd^riften

im (Srunbe benfelben 2;ej;t Bringen, Welcher ber 5[)lafora gu ©runbe liegt C2lttg.

aSibl. II. 502. ginl. I. 380 ff.
II. 705 ff.), au^erbem führen anä) bie UeBer=

fe^ungen im 2Befenttid)en auf benfelben 2ejt äurüd (Praefat. ad Koecheri X.

bibl. hebr.)- 3war gibt e§ meljrere ©teilen, n)eli^e au§ unfern maforef^ifc^en

^anbfd^riften mit ^uftimmung ber alten Ueberfe^ungeu öerbeffert Irerben fönnen

— aber mir toiffen leiber auct), ba^ alte >^ülfe ber ipanbfc^riften unb alten Ueber=

fe^ungen im ©runbe boc^ nur ^leinigfeiten Betrifft, ba^ bie alten UeBerfe^er

unb ''3Jlaforetl)en toenig -^ülfe für bie öerborBenften ©tetten be§ 51. Z. ^tten. . .

^ur^, bie .g)offnung mu^ man uufgeBen, ba^ ber ^eBräif(f)e S^ejt felBft Bei einem

möglid)ft öoEftänbigen fritifct)en ^l^parat ju feiner üöEigen urfprünglii^en 9teinig=

!eit miebergelangen mevbe (II. 706, 707). — ©o meit bie allgemeinen @runb=

fä^e, bereu Darlegung auf bem foliben t5^unbamente einer grünblii^en @ele~^rfam=

!eit öoH.^ogen mirb. S)ie Slnmenbung berfelBen Bringt ber fpeciette mit 33b. 3

Beginnenbe 2;l)eil, hod) fo, ba| bie Unterfud)ung im ^an^en in einem fel)r con=

ferbatiben ©inne geführt loirb. ß)leict) im 5lnfange ber Unterfuc^ungen S3b. III.

©. 14 merben btejenigen , meiere o'^ne gan^ entfd)eibenbe @rünbe ber UeBer=

lieferung mißtrauen, „üerä(i)tli(^e 9taifonneur§, 3W£iffe^" i^§ (Belage" gefd)olten.

Unb fo gilt i^m 9Jlofe§ a(§ SSerfaffer be§ 5|}entateucf)§, ben er au§ alten f(^rift=

lictien 3tacf)ri(^ten jufammenfteltte mit ^insufügung ^eitgefi^idjtlid^er 3luffä^e,

XageBüdier unb 5proto!olle. 5£)aBei mirb eine Duettenfc^eibung namentlich) na($

ben elo§iftifrf)en unb j;al)t)iftifd)en 33eftanbtl)eilen berfu(i)t, in benen @. bie @nt=

becfung 5lftruc'§ (1753) ^uerft in Befonnener äßeife (im @egenfa^e ju ^Igen'ä

Urfunben be§ ^erufalemer 2;emBelarct)iö§ 1798) tt)iffenfd)aftli(^ öertoertl)ete. —
SSom SSuc^e ^ofua mu^ „5Jtan{i)e§ ^ur 3^^^ '^^'^ (äreigniffe fogleid) an Drt unb

©leite niebergef(i)rieBen morben fein". S)D(f) finben fid) neben biefen gleid)^eitigen

QueEen auc^ f^^äte , bie Bi§ in bie 3^^^ ^f^" ^^eilung be§ 9teicl)§ , üieEeii^t Bis

auf 3l^aB l^inaBfütiren. S)ie erften 16 (Eapitel be§ 23u(i)§ ber tRii^ter finb fction

öor S)aUib§ 3eit gef(i)rieBen. Sa^u fügte ein fpäterer Drbner einen 2lnl)ang.

S)ie 33üct)er @Gmuel§ berul)en auf alten Quellen, toelctje fc£)on unter ben erften

^eBräifc£)en Stegierungen angelegt morben finb. S)ie fagen'^aften 33eftanbtl)eite, mie

fie 3. 33. in bem SeBen ©amuel§ ^eröortreten, fönnen ben offenbar gefcf)i(^tli(f)en

ß^ralter ber anbertoeiten (är^ä'^tung nict)t erfd)üttern. S)ie .$^önig§Bü(^er Be=

toeifen il)re 3uberläffig!eit burc^ bie ungefct)min!te 2ßa^rl)aftigfeit, mit ber fie

aud) bie na(^tl^eiligen 3üge Berid)ten; bie enormen 3ti^ten, bie in benfelBen

l)ie unb ba öorfommen, finb ma'^rfd)eintid) alte SejtöerbeiBniffe. S)a§ 33u(^

^iob ift au§ 5[)tofe'§ 3eitalter, ^Prolog unb ©pitog finb mefentlidie ^lieile beS

©äugen. — ©ogar meffianifc^e 5]ßfalmen finben fid^ öieKeidit in ^f. 72 u. 110.

—

SaneBen finben ficf) natürlid§ auc^ ^eifpiele einft^neibenber .^-itif, fo mie billig

Beim 2. 2;:^eile be§ Sefaja:^, Bei ben g>falmüBerfc^riften, bem ^olielet:^, ber

©t)ru(^fammlung u. a. — S)ie Sarftetlung in biefem Söerle ift burc^ i'^re

Ätar^eit unb SeBenbigfeit anfpredjenb, inbeffen bot^ tool nic^t burc^meg Don bem
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Sßoi-tDurj be§ 9t:§etotif(f)en unb Uefiettabenen, fowie auc§ eine§ getDifjen affectirten

„guten ®e|(^ma(f§" iveipfpred^en (ögl. ©teilen tote SSb. IV. <B. 286). 33ei bev

attgemeinen SScui-t^eitung be§aSuc^§ ift öor allen Singen botan ieftau^alten, ba^ eg

beanft)vud)en barf junäd^ft mit bem ^a^ftaBe feiner ^eit gemeffen p ttjerben. .

3Ka§ jep nac^ allfeitig eriDeiterten unb öertieften ©tubien über bie g-ragen ber

altteftamentlic^en J?riti! unb über ba§ Söejen ber iSraelitifctien 9teligion unb

Sitteratur gcurtt)eilt lüirb, !ann man bei ß. ni($t ju finben öerlangen. S3ielmel)r

ift 3u öertounbern, toie je^r fein 2öer! alle ä!§ntic^en ßrfc^einungen ber 3eit

l)inter \xä) U^t, unb ba e§ ba§ erfte jeiner 3lrt toar, ]o barf e§ nii^t befremben,

roenn ber rafctie Slufbau be§ ©an^en \iä) nid^t in atten 3::^eilen :^altbar ertoeift.

3lber freiließ fann un§ bieg anbererfeitg nid^t abmatten, biejenigen ^Jlängel ju

bejeidEinen, toeli^e im Ser't)ältni^ jur ©ai^e felbft _|eröortreten. 3lud) jie liegen

3um 3::§eil in ber 3eit, toeli^e mit flachen 53egriften 3U o^eriren gettiöt)nt toar.

©0 mar e§ jici)erli3) im ^ol)en ©rabe ungenügenb, ben ^onot^ei§mu§ lebiglid)

al§ ein ©tüd :^ö^erer 3lufflärung ju betrachten , mel(^e§ gjlofe üergeblic^ in bie

^öpfe ber Israeliten ^ineinautreiben öerfuc^te (I. 11), unb gemi^ mar e§ grunb=

Tolfii), bie 2;i§eo!ratie al§ eine 5lrt 5luTflärung§an[talt anjufe^en, meiere öon

einem gele^^rten ^^Priefterorben t)on jubem ettoa§ jmeifell^aiter @elel)r|am!eit geleitet

mürbe (I. 6, 9
ff.). (S§ tonnte gemi^ nid)t genügen, bie ^:|}rDpl)eten al§ SBeije

ber 3)ormelt 5U be^eidjnen, bie \xä) bur§ S^erftanb unb 5Jlenfc^enfenntniB über bie

äßilb^eit ber 3eitgenoffen erhoben (IV. 18 ff.), ober al§ ba§ anaufe^en ma§ l)eute

aufgeftdrte unb red)tf(^affene ße'^rer ber ^Religion finb; fo, ba| i:§re 93ifionen

unb 3:raume burc^ bie erl)i^te ßinbilbungefraft be§ 9!Jlorgenlänber§ entfc^ulbigt

merben mit ber :^in3ugefüg"ten S5erfid)crung , baB fie el)rli(^e 5Jiänner gemefen

feien. 2lud^ 3iel)t fid) burc^ ba§ ganje SSudi ein ©dimanfen über gemiffe |)au^t=

fragen. Sie I)ebräif(^e ßitteratur mirb megen il)rc§ äöertl)e§ unb it)rer Originalität

angepriefen, babei aber bleibt e§ smeifel'^aft, ob bie ^Ptation jemals an ©eift unb

33ilbung über ha§, ^inbeSalter '^inauSgelangte. „Sie ©prai^e blieb in gemiffem

Setrad^t ungebilbet, bie l)iftorif^e ^unft mangel^ft, bie ^p^ofop^ie beftanb

tt)ie bei Äinbern unb ^inbernationen in bloßen @rfal)rung§fä^en, ©ittenf|)rüd)en

unb 9tätl)feln, jur Kultur ber SGßiffenfc^aften fc^ritt aud^ ber gelet)rte (!) Drben

nid)t fort" (I. 6 ff.). ^Srael mar beftimmt 3utn „aEgemeinen 2Beltle§rer in

©ad^en ber 9teligion" (^Ittgem. SSibl. I. 532), befanb fid^ aber in ber fd^limmen

ßage eine§ Se:§rer§ ber felbft nid)t§ mei§, benn bie „reine ©otteSibee mar für

ba§ 3}ol! öiel ju geiftig". - Sie i§raelitifd)e ^Religion beruht auf Offenbarung

b. ^. alfo auf göttlidier gjtittl)eilung (^.Jtllgem. Sibl. VI. 57), aber bei näherem

3ufe|en probucirt fic^ ^Srael feine Üteligion felbft, menngleid^ in etmaS mangelt)after

äBeife (ögt. Sieftel, ©efdE). be§ 21. %.'^ ©• 673). — ^infid^tli(^ ber gefammten

fyorm, meldte @. ber einleitungSmiffenf^aft gab, ift in neuerer 3eit äuerft öon

^upfelb, a3egr. unb ^Jlet^obe ber fogen. bibl. ßinl. 1844 (ögl. bef. ©.11. 39 ff. 79)

iSiberfprud) erhoben morben, öon meld^em eine fd^ärfere 2lbgren3ung i^re§ @ebiet§

als nur bie ©efd)td^te ber t)eiligen ©(^rift 51. %. umfaffenb unb eine anbere

^Inorbnung i^rer Steile als ©efd^ic^te ber gntfte^ung, (Srljaltung, ^Berbreitung

unb SluSlegung ber S3ü(^er beS 21. S.'S geforbert mirb (f. hierüber 33lee!, @inl.

in baS 21. %. ©. 1—4). Sod^ fe^en mir f^atfädilic^ tro| alte bem bie ©im
leitung aumeift nod^ in ber gi($^orn'fd)en 9iüftung fteden. — ßine gortfe^ung

biefer 2trbeiten bilbcte bie „Einleitung in bie apofr^^^liifd^en 23üd)er beS 91. S.'S"

1795 (!ritifd)e ©d)riften 4 Sb.). ©ine etmaS farblofe 6l)ara!terifti! beS 5ßu(^eS

finbet man bei mt))n, ©efdf). ber ©^rifterll. V. 649—652. — ^lu^erbem gel)ören

nod^ bem (Scbiete beS 21. 2;.'S an bie ^ebräifd^en _5prop^eten 3 33be. 1816—19
unb bie lei-Üalif^en 2lrbeiten eid^^orn'S. — 3n biefcn ermarb er fic^ juerft ein

tritifc^eS SSerbienft burc^ bie tüi^tige gtecenfion ber 2lrbeiten .^ejel'S (f. b. 2lrt.),
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toeldie in ber SlHgeni. 33i6liot^. V. 646—676 erft^ien unb bei* (S|)i-arf)öerioirvung

fteuertc, bie ^ejel anäuriditen im SSegriff [tanb. ©obann abei gaB er eine felir

6rau(^bare neue Bearbeitung be§ Lexicon manuale hebr. et chald. öon ©imoni§

(ed. III. 1793) t)erau§, in wetcfier namentlich bie ?trBeiten öon ^. 5). gjlic^aelig

unb ber ^oEünbif(f)en (Schute !6enu|t foteie auc^ manciie p'^rafeologifc^en SSe=

mer!ungen nadEigetragen n)aren. —
©eine 6inleitung§ftubien bet)nte (S. in meiterer g^ortfe^ung aucf) auf ba§

91. %. au§. @§ erfd^ien bie „@inl. in ba§ 91. %." 3 S3be. 1804-27 (Ärit. ©d^ritten

SSb. 5 — 7), 2. 21. in 5 SSben. 1820 — 27. ^n berfelBen ift öorjugStoeife bie

merfroürbige je^t öerlaffene ^tjpof^efe ©ic^'^orn'S bom Ureöangetium , toeld^e er

äuerft in ber eiligem. 23iM. V. 759
ff. öorgetragen l^atte, mit bieler Äunft Ineiter

au§gefüf)rt unb begrünbet toorben. ^aä) berfelben ging au§ einem aramäifd)en

Ureöongelium eine gried)if(i)e Ueberfe|ung ^eröor, au§ toelt^er ba§ allen brei

ft)noptif(^en ßöangeliften @emeinfame [tammte; bie 35erf(^ieben'^eiten ber @öan=

geliften erftärcn fic^ au§ berfd^iebenartigen Ueberarbeitungen be§ Ureöangetium§,

roetd^e jebem berfelben öorlagen. 6r fommt baburd§ p einer jmölffadEien ßt)an=

gelienformation, bereu (Genealogie man bei (Suerife, §iftorifd^=hit. ßinl. in ba§

9i. %. 1843 ©. 223 ff. finbet, au^erbem ögt. 9)te^er a. a. £). V. 669
ff.
—

3ll§ 2lu§leger t)erfuc£)te \idj 6. in jeitgefdiid^tlidCien 6r!lärungen neute|ta=

mentUd^er mftf)nitte. ©o über 1. 6or. 12-14 in ber 2lttgem. 23ibl. IL 5

©. 757 über 31®. II, 1-13, ebenba SSb. III. 2 ©. 225, über bie engelerfdf)ei=

nungen ber 2t(S5. 23b. III. 3 ©. 381. ©ein „ Commentarius in Apocalypsin" 1791

öerfu(^te mit SSenu^ung ber Söetftein'fdien ÜJtateriaticn in ben 25ifionen be§ 2Sud^§

eine bramatifc^e S)idC)tung au§ ben Sßorbilbern be§ ^jed^iel, ©ad^arja unb anberen

5pro})^eten ^u erloeifen. S)a§ 35erbien[t biefer fonft gan^ unhaltbaren ^l^pot^eje

liegt in ber tieferen Söürbigung be§ poetifcl)en @el§alt§ ber 2(|3ofalt)|)fe , meld^er

6. ^di)n bradf) (bgl. bie au§fü^rlid^e 3tnalt)fe unb ^riti! in ßücfe, 3)erfud^ einer

boEft. @inl. in bie Dffenb. ^o^ 1832 ©. 163—169).
^nbeffen (5id£)t)orn'§ au^erorbentlid£)e ^robuctibität befd£)rän!te fidf) ntd^t auf

bie biblifi^en SBtffenfd^aften. Sßie er at§ Uniberfität§lel)rer au^er ben orienta=

lifd^en ©:pradf)en unb fämratti(^en biblifc^en g^äd^ern aud^ bie gan^e 2öeltgefd§td^te

unb bie @efd^id§te ber Sitteratur in 3}orlefungen be^anbelte, fo lie§ er aud§ über

biefe (Segenftänbe fid^ immer erneuenbe titterarif(i)e ^^lut^en auSftrömen in

Büd)ern, meliiie burdt) ^^üde beg ©toffg in gefdf)madEbotter ©arfteEung 3In!lang

fanben. ©o fdirieb er eine „®efd^idf)te ber franjöfifd^en 9tebo(ution", 2 Bbe.

1797, „2lügemeine @efd£)id^te ber (Sultur unb Sitteratur be§ neueren ^mopa"

:

Sitterärgefd^i^te I. %1)l. 1799, IL %t)i. 1814; „2öeltgef(^idl)te", 5 S3be. 1801
bi§ 14; „(Sefiid^te ber brei legten Sal^i-'^unberte", 6 3:t)le. 1803—4; befonbere

^IbbrüdEe: „S)a§ 19. ;3at)rl)unbert", 1817; „©efd^ic^te ber ßitteratur bon i^rem

3lnfange bt§ auf bie neueften Snkn" , 5 SSbe. (ba fie in 2lbtl)eilungen jerfaEen,

toerben eö in äöirElidjfeit 11 SSänbe); „UrgefdC)id£)te be§ erlaucl)ten .g)aufe§ ber

äöelfen", 1817. — ^u atte bem fommen nun no(^ 3a^lreid£)e Sßorlefungen in

ber ®öttingifc£)en ©ocietät ber 2öiffenf(^aften, 9tecenfionen für bie ©öttinger ge=

le'^rten ^luäeigen
, fo ba^ man über biefen f^lei^ unb biefe 3lrbeit§!raft [taunen

mufe. ©eine fefte (Sefunb^eit toanfte juerft 1825 infolge einer Sungenentpnbung,
tüdä)t il)n befiel. @r bradfjte ba'^er fomol ben (Sebenftag feineS 50iäf)rigen

S)octDriubiläum§ at§ ben 26. gebr. 1826 , an tt)el(i)em fein 50jäl)rige§ S)ienft=

Jubiläum gefeiert marb , im Greife ber ©einen ju. ©d£)on burdC) .^ranl^eit er=

fdE)öbft l)ielt er bo(^ nod§ feine 35orlefungen , big i'^n am 14. ^uni 1827 ein

gieber auf ba§ fiager marf. ©anft unb gefaxt ging er bem 2obe entgegen, ber

i^ am 25. :^uni 1827 ba^innal)m. ©ein 9iul)m n^ar meit berbreitet, aud^

äußere @^ren fe'^lten i'^m nid^t (bgl. Döring in örfdE) u. ©ruber, @nct)flo|}äbie
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I, 32, ©. 22, roo atte Jitel unb Oi'ben auföeäät)(t ftnb). ©ein ©olfin ^arl
(yrtebrici) ösar Bei feinem Xobe bereits (Staat§te(^t§Ie'^rer in ©öttingen. —
Sie Cuellen für bie 16iogia^l^if(i)en 5la(i)ri($ten über 6. finbet man bei

S)öring a. a. O. ©. 23 giot. 16 unb bei 33ert^eau a. a. D. ©. 713.

(5icf)'^orn'§ JBebeutung in ber (Sef(i)id)te ber bibtifd^en äöiffenf(^a|t ift in

großen 3ügen öon gtoatb, Sa:^rbb. ber bibl. äßiffenfd^. S5b. I. 1849. @. 29-31
gettürbigt morben. ©iegfrieb.

(Siä^orn: ^o^ann (Sott i rieb grnft (5., geb. 30. 2H3rill822in Coburg,
dltefter ©ol^n be§ bortigen .g)ofmufi!u§ ^ol^ann 5paul 6., erregte in S5er=

binbung mit feinem jüngeren SSruber iSo'^ann ^arl @buarb (geb. 17. Dct.

1823) feit bem Sa^rc 1829, namentlii^ aber feit 1833 auf aa^treicfien ^unft=
reifen buri^ S)eutf($Ianb, grantreici), (Snglanb unb Üiu^Ianb ba§ größte 3luffel§en.

21I§ ätüölfjä'^i-iger ^nabe fonnte ßrnft at§ boEfommen auSgrbitbeter ^ünft(er

auf ber Sßioline be^eicfinet merben, fotool im .g)inbti(I auf öoKenbete Sec^nif, al§

in Sejug auf tiefgefül^Iten gefc^macEöoüen S5ortrag. 2)er Söunberfnabe übertraf

feinen jüngeren ißruber entfd)ieben unb intereffirtc überaE ^ünftlcr unb ^publicum
in t)of)tm. ©rabe. 3)ie (Selbgier be§ 9}ater§ trieb bie 33rüber unauf^attfam ^u
immer neuen 3Banberungen an, bi§ fie SlnfteHung al§ -öofmufiEer in ber ^er3og=

liefen ßapette p ßoburg fanben. @rnft 6. ftarb bort bereite am 16. ^uni 1844.

iVÜrftenau.
(Sicfj^oni: ^o'i). 2llbr. griebr. g. ,

|)reu^ifd)et (Staatsmann, geb. ^u
äßert^:^eim a. ^. 2. mäx] 1779, f 1856. ^m ^aufe feineg SßaterS, ber gräflich

gömenftein'fcfjer .^offammerratl^ War, in bürgerlicher (^arafteröoHer (Snge er=

gogen , auf ber ©d^ule feiner 2}aterftabt fid^ frü^ au§3eid§nenb
,

ftubirte er öon
Dftern 1796 bi§ ba'^in 1799 3U ©öttingen, too ein üätertic^er SSertoanbter, ber

Drientalift ^o'i). ©ottfr. ß., 5profeffor toar, bie 9{ecC)te, fc^on bamatS oon bem
SSater ouf ^^^reu^en getoiefen. Unter feinen Uniberfität§(e:^rern :^atte ©pittler,

ber in ber erften ^älfte feiner ©tubienjeit noi^ in ©öttingen lehrte, bor3ug§=

toeife (5influ§ auf i^n unb beftärfte il^n in feiner fd^on mitgebrachten §iftori=

fd^en giid^tung. %l% er auSftubirt ^atte, übernahm ®. auf einige 3eit

bie f^ü'^i-'Ui^S eine§ jungen 5ßreu^en öon 2lbet, !am mit biefem nad^ 6tebe
unb tourbe burd^ ben 5ßi-"äfibenten be§ bortigen £)bergerid^te§ , bem er be=

fannt gemorben tt)ar, beranla^t , :^ier im ^. 1800 a(§ 9tu§cuttator einäu=

treten. 2)a§ 3lmt eineg 3lubiteur§ unb 3^egiment§(|uartiermeifter§ im S5a=

taiHon @raf SBebel, welches er baneben annahm, führte i|n im ^. 1802 mit
biefer Xxuppe naä) öilbeg^eim. ©ort arbeitete er gleid^fattg mieber beim Dber=
gerid^te, beftanb im grül^ja'^r 1806 bie gro^e Staatsprüfung, unb mürbe —
tt)a§ er einfömmüc^eren 3lnfteKungen in ber ^^roöiuä bor^og — J?ammergerid^tS=

affeffor in Sertin, 1810 ^ammergerid^tSrat^ , 1811 jugteid^ ©t)nbicu§ bei ber

neuerrid£)teten Uniöcrfität.

^n ber fd£)meren 3^^^ ^^e ^^^'^ nad^ feiner 51nftellung am i?ammergeri(^te

über ^Preufeen ^eretnbradf) , traten politifi^ ©teid^gefinnte einanber fd^neller unb
rücE^altlofer naTE)e, als in ruhigen 2:agen: ®. geprte au bem 33erliner Greife

öertrauter, patriotifd^er 5Jlänner, toeld^e, erfüttt öon ber Ueberjeugung, bie 3lapo=

leonifdlie ^errfd^aft bürfe nic^t bauern, unb für baS 93aterlanb p jebem Dpfer
bereit, eS i'^re 9lufgabe fein liefen, baS ^euer beS SBiberftanbeS au erl^atten

unb bie 9tü(ifel)r befferer 3eiten üoraubereiten. SBol in S^olge fotd^er 3u=
fammenl^änge erhielt er im i5ebruarl809 3luftra_g, jur 50^itüberna:^me ber preu^i=

fd£)en Kriegsgefangenen öon 1806 an bie franjöfifi^e Srenje p gel)en, unb \>a=

huxä) ©elegen'^eit, in 9taffau, grantfurt unb fonft für bie ^ntereffen beS unlängft
geäi^teten i^xtiijtxxn ö. ©tein einzutreten, :3m ^pxü ioar er in Reffen, um im
^tuftrage ber ^Berliner i^reunbe mit S)örnberg ju öer^anbeln. ßnbe beffelben

Mgem. beutfd^e Sio3rQ))^ie. V. 47
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W.onat^ fd^to^ er fid) ©i^ttt'g Unternehmen an unb nur burd) einen UnfaE
»urbe er ge^inbert, e§ üBer feine 2lnfänge f)inou§ au Begleiten. — 5tun folgten

Sa^re be§ <^arren§, in benen 6. fein §au§ grünbete (1811); afier oBtt)ol je^t

gamiUenbater, finben wir i^n augeuBtidüd) toieber tt)ätig Bei ber ©r'^eBung

öon 1813: guerft al§ 5Jlitglieb be§ 2lu§fd)uffe§ für Drganifation ber ßanbuje^r,

feit ^^Btauf be§ aöaffeuftitt[tanbe§ Beim .g)eere. 5Dem S3lü(^er'fd)en ©eneralftaBe

BeigegeBen na'^m er S^'^eit an ben ^erBftf(^ta(^ten Bi§ Seip^ig ; bort tourbe er

(21. Dd. 1813) ^Oflitglieb ber Sentraltiermaltung unter ©tein, unb folgte nun

in beffen unmittelBarer ''Mf)t bem 3uge Bi§ 5Pari§. ^uct) ^n führte er bie ®ef(f)äfte

ber Se'tiörbe Bi§ 5U if)rer 5luflöfung tt)eiter, unb 1)at fpäter bereu 2Biv!fam!eit

Bef(f)rteBen in ber o't)ne feinen 5^amen erf(i)ienenen (S(i)rift: „S)ie Sentralöer^

toaltung ber SSerBünbeten unter bem g^-ei^^rrn ö. ©tein , ©eutfd^Ianb 1814".

®iefe unb eine 5tt)eite anont)me f^r^ugfi^rift — „3ln bie Söiberfac^er ber 2}er=

einigung ©adtifenS mit 5|3reuBen", 5ran!furt unb Seipäig 1815 — berfa^te er,

nac^bem er im ^erBfte 1814 ju feinem Serüner 9ti(i)teramte ^urüifgefel^rt mar.

S)en Selbjug öon 1815 machte er utii)t mit. ?ll§ aBer nac^ beffen 33eenbung

ber früt)ere preu^ifdie ^^finanaminifter ö. Slltenftein, mit 35ertt)altung ber öon

Öreu^if(i)en Jiruööett Befe^ten fran^öfifc^en ^roöinjen Beauftragt, @., toeti^er öon

ber ßentralöerroaltung t)er in biefen ©efc^äften Ben)äf)rt toar, gum @ef)ütfeu

roünfcfite, mürbe biefer burd) ben ©taatSfanater nad§ 5|3ari§ Berufen (^uli 1815)

unb leiftete bort nid^t Blo§ für feine näi^fte 3IufgaBe, fonbern aud^ für bie Si=

quibation ^affttofer ^riöatanförü(i)e unb für bie Bi§ baf)in üerfäumte äBieberge^

winnung ber au§ S)eutf(f)tanb gerauBten miffenfc^aftlic^en unb ^unftfi^ä^e bie

erförie^lic^ften S)ienfte. @r {)atte fict) Bei feinen mieber'Eiolten S^ertoaltungäf^ätig--

feiten fo au§geaeid)net, ba^ er fe^t au§ ber atoeiten ^^arifer 35ertoenbung in ba§

auSmärtige ^inifterium — aU geheimer Segation§rat^ — unb Balb barauf

au(^ in ba§ ftaatö!anälerif(i)e SaBinet gebogen mürbe. 35ei (Srrii^tung be§

(5taat§rat^e§ C^ax^ 1815) ge!)örte er ju beffen burtf) ha^ Befonbere 3}ertrauen

be§ ßönig§ Berufenen ^itgUebern. ^m ^dinifterium aBer mürbe er, auf ben

Stntrog be§ 35unbe§tag§gefanbten (Brafen (Sol^, öom ©taatSfanaler fc^on feit

@nbe 1817 mit bem 9leferate üBer bie beutfc^en Slngetegen'^eiten Beauftragt

unb '^at fie guerft al§ bortragenber Slat"^, feit 1831 al§ 3)irector ber ^meiten

^Bt^eilung be§ ^inifterium§ mit fteigenber ©elBftänbigfeit BearBeitet Bi§ 1840.

Unter ben öielen mid)tigen @ef(i)äften, auf meldt)e @. in biefer (Stellung

©influ^ geüBt "fiat , na'^men anfängtid) bie 35erfaffung§angetegent)eiten einen Be=

beutenben ^^la^ ein. ®r toar an i'^nen at§ 5Ritgtieb ber erften brei 2}erfaf=

fung§commtfftonen burii) felBftänbige StrBeiteu Bet^eiligt, in benen er für Be=

fci)lte^enbe 9ieicf)§ftänbe unb für ©elBftänbigfeit ber (Semeinbebermaltung eintrat.

31I§ föater bie öfterreic^ifc^ gefinnte Partei im 5Jlinifterium unb bie ö<ii-'ti=

cutariftifd^e (Strömung ba§ UeBergemi(i)t er'fjietten, marb er entfernt. @r !^atte

je^t bie ^Jlenge öerfd^iebenfter 35erf)anbtungen 3u leiten, mittelft bereu ^reu^en

in feinen burct) ben Sßiener 6ongre§ itim Beftimmten unBequemen ©renken fid)

mit ungünftigen ^fiac^Barn einritzten mu^te; auc^ Bef(i)äftigten il^n bie S3e=

3iel)ungen jum 33unbe. ©aneBen aBer Begann Bereits bie .g)au|}taufgaBe

feine§ (Sefd^äftSleBenS im auStoärtigeu ^inifterium, bie ©ntmidlung be§

^oKbereing. iS'^re finanzielle Seite ift ben 3JIiniftern ö. 5Jlo^ unb 5!Jlaaffen

m banfen, t^re öotHifd^e @. 2lm 26. gjlai 1818 mar ba§ (Sefe^ crlaffen

morben, burd) toetc^eS 3unä(i)ft ^reu^eu 3U einem ßolise'^tete bereinigt mar : toie

öon biefen Stnfängen unb ben erften 6nclaöenöerl)anblungen Bi§ ^um Beitritte

.*peffen=S)armftabt§ (1828), mie öon bem J^ampfe mit bem mittelbeutfrf)en

|)anbel§bereine unb bem tt)ibermittigeu Seitritte Äur'^effenS (Sluguft 1831) an
Big 3u jener 3ftei^e glorreicher ^Infi^lu^b ertrüge bon 1833

ff. , in benen 5Baiern
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unb 3Bürteml6erg , ©ad^fen unb bie t^üringifc^en Sanbe, 33aben unb granffurt

beitraten, ber :^veu^ifd)e ^o^öerein fii^ jum beutfcfien ertüeiterte, batan fauti l^ier

nur erinnert tüerben. ^ein gortfc^ritt ift au] biefem tceiten unb müfieboüen

SGÖege gefd)e^en, ben nic^t 6. öorbereitet, geleitet, erfämpft ^ätte, äutoeifen, toenn

e§ galt, finanzielle 9tü(ifi(i)ten f)inter politif(f)e äurüdjuftellen
,
gegen bie preu|i=

fcl)en greunbe be§ Unternel)men§ felBft , immer gegen bie ©c^adijüge ber öfter=

reii^ijc^en, ber particulariftifcfien, aud) ber |}reu^if(^en ÖJegner. 2)enn innerhalb

^^reu^enS fel^lten [ie gleicl)fall§ nid)t. 3uie^t crreid^te er, ba^ biefe legieren aE=

mäl)li(^ öerftummten, bie auBerpreu^ift^en (Segner, fotoeit fie nid)t bon Ce[ter=

reic^ influirt maren , 3}ertrauen gen)annen , unb am 6nbe ber brci^iger ^alire

gab e§ im Greife ber ^3olitiftf)en ^Jtänner ber 3oIlöerein§ftaateu anä) bei'fönlic^

faum einen allgemeiner bere^rten ai^ i^n. 9iur eine§ erreid)te er ni(^t: ben "^anf

be§ ,^ömg§. @r mar biefem burci) bie öfterreic^ifclie geinbfc^att al§ liberaler

öerbäc^tigt morben; unb menn bie ®erec£)tig!eit be§ 5}lonard)en ]iä) auä) ni(^t

entf(^lo^, ben 95ortr)uri§ireien au§ feinem 5lmte 3u entjernen, fo blieb ber

©(^mer^ unmi^öerftänblidier 3u^"ütffefeung boii) 6. ni(|t erfbart. @r mu^te inbe^

auä) ba§ 3u tragen unb mibmete fid^ feiner 3lufgobe nur um fo treuer. 5Jtan

barj fagen, ba^ al§ g-riebrid) äBil^elm III. ftarb biefelbe üollenbet mar; benn

ba§ bie Sage be§ norbbeutfd)en ©teueröereinS bereits gejälilt feien, be^meifelte

'»rdemanb. ^e mel)r aber ber beutfd)e 3ottberein ber bo^^tif'^en ßntmidlung
2/cut|cf)lanb§ öorgearbeitet f)at, um fo mel^r finb mir @. berbflic^tet.

S)iefer mar bereits im jmeiunbfedijigften ^al)re, al§ er auf ein 3lrbeit§|elb

gerufen rourbe, too er meniger glücflic^ fein follte. ^ur^ bor bem J^ron=

med)fel am 7. ^uni 1840 mor ber ßultugminifter b. 3lttenftein, toetd)er bas

^inifterium feit 1817 bermattet l^atte, geftorben, Einfang Stuguft mürbe 6. ju

feinem ^ladfiiolger ernannt (bie iormeHe Ernennung ift erft bom 8. October),

er felbft ni(ä)t ol)ne ha^ 33ebenfen, baß er iür eine fold)e Slufgabe ju alt fei;

benn bie 5lltenfteiu'f(i)e SSermaftung §atte gegen i^r 6nbe fomol auf fatl)olt=

f(^em mie auf ebangelifi^em J?ird)eugebietc (5(i)ipru(^ gelitten unb überlieferte

md)t blo§ bermirrte ^uftänbe, fonbern ^ugleicl) ein mit il)nen berflod)tene§, fdimer

brauchbares S)ienftberfonal. 3u biefer 35ermirrung aber, bereu SBuväeln jum
großen Slieile fdion alt unb mit eigenften ©ntmiiilungen beS bi'ßiiBif'^en @taatS=

mefenS im 3ufai'nmen'§ange maren , lie^ fidj bor 1848 noc^ fdimercr Stellung

nehmen, als nai^^er; benn bie '3lufgaben be§ ßultuSminifteriumS maren noct)

!ircl)li(i)e unb ftaatlid)e untereinanber , unb ber 5Dtinifter !^atte jum Könige noc^

feine conftitutionelle ©teEung
; fo ba^ eine ^erfönlicl)feit, mie bie in ®efc£)äften

unberedienbare ^^riebrid) 2Bil^elm§ IV. bon ungleid) größerem ßinfluffe al§ nad§

1848 mar. S)aäu bie unflare, ben ©türm bon 1848 bereits im ©d)oofee

tragcnbe 3^^^- S)urd§ biefe unb anbere Umftänbe mar bie 35ermaltung,

roeld)e @. übernal)m
, fo fdimierig , als jemals ein ßultuSminifter fie übernom«

men 1)üt. ®aS ©dimierigfte mar bie SSe'^anblung ber eüangelifc^en ^irdie. ^m
16. ^aljr'^unbert mar biefe ,^ird)e eine 2anbeSeinrid)tung gemefen

,
je|t bilbete

fie einen pribilegirten religiofen 33crein : aber baS lanbeSl)errli(^e i?ird)enregiment

mar i^r bon |rül)er geblieben unb marb an oberfter ©teHe bom ßultuSminifterium

geführt, ^m ^. 1840 mar bie langjährige ^errfd)aft beS bulgären 9tationaliS=

muS eben ju @nbe; bie ^ird)e mieS no(^ aKentl)alben i^re ©puren auf. ®,

mar bom .Könige bor allem beSmegen jum ^Jlinifter ermä^^lt morben , bamit er

it)r 3U gefunberen 3^ftänben l)elfen follte: ber ^reunb ©d^leiermadjer'S , ber

^ann bon unirter, bem ürd^lid^en ^arteitreiben fremb gebliebener, d)riftli(j§=

ernfter ©efinnung , ber mit aufrid)tiger Siebe jur ^aäje eine unter ber ^öl^eren

Seamtenfd)aft jener 3eitin Äirc§enfa(^en nidjt häufige ^unbe berbanb, fdiienl^ier^u

met)r als Slnbere geeignet. @. manbte fi(^ an bie i^ird^e alS 35erein, inbem
47*
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er bie Wiiid erlüog, toie i"^!: geholfen toerben fönne : ev lie^ 1843 bie ©eiftlic^eii

ber <5u)DcnnteTtbentui-!reife, 1844 bie bet ßonfiftonalfiejirfe, 1846 eine nai^ 33exliu

Berufene ^^otaBelnterfammlung, bic§mal 3ur .^älfte au§ 5Zi(^tgeiftti(^en Befte'^enb,

barüBer Betätigen. 9lHe biefe ^nftanjen toaren cinöerftanben , ba^ bie J?ix-ci)e

pnä(i)ft einer ^5re§6t)terial=|t)nobaIen Drganijation, fobann größerer Una6^ängig=

feit öom «Staate Bebürfe. Ur|prüngli(^ f)atte ba§ tanbee§enii(^e Äircf)enregiment

ii(^ im S)ienfte fird)tirf)er 5princi|)ien Betoegt; 'ipäkx t)atte e§ biefe ürt^tic^en

gjlotiöe aEmä'^lic^ bur(f) )3otitif(i)e erfe^t, unb ber .^irdienöerein tüor be=

generirt, inbem er au§ @efi(^t§pun!ten, bie ni(^t bie feinen toaren, regiert tuurbe;

iet}t fpradf) er bie UcBeraeugung au§, nur er felBft mit fo^ialen 5Jtitteln fönne

fid) inieber Reifen. @§ l^anbelte \iä) ^ierBei gegenüBer t^eil§ bem bamat§ no(^

anf|}ru(^§ö ollen platten 9^ationali§mu§, tf)eil§ ber unlängft pm Eingriff üBerge=

gangenen ^egePfctien 2in!en (1835 toar ©trau^' ÖeBen Sfefu erft^ienen), für

i}eiftli(i)feit unb @emeinben namentlich um Setir^uc^t; unb fobiel toar öon born

:^erein getoi^, ba^ nad) ber Statur ber ©a(^e biefelBe tirc^lic^ ri(f)tig unb toirf=

fam ni^t geüBt toerben tonnte öon einer ©taat§regierung , unter bereu oBerften

Örunbfä^en bie Xolerauä toar; benn bie SSorBebingung ber Se^r^ut^t ift, ba^ fie

bem UeBenben aucf) bogmatifc^ @etoiffen§fac^e fei, ba^ er in ber UeBerjeugung

l^anble , e§ fei it)m öor (Sott ni(i)t ertauBt einer anbern , at§ ber 6iuen na(|

feiner 5Jleiuung ttja'^ren ßel)re 9iaum ^u geBen. @in ©taat, ber ftatt beffen in

aEen feinen anbern SSejie'^uugen jur 9ietigion feiner 5lnge^örigen öon @emiffen§

tüegen tolerant tnar, tonnte bie ßet)rauffic^t in feinem anbern ^ntereffe, al§ bem

ber äußern Drbuung führen; ein fold)e§ formales ^JlotiB aBer ift al§ @runblage

für bie öon jener 5luffid)t Berührten innerlid)en S5orgänge ^u gering; unb tüiber

eine nid)t Beffer funbirte Se^rjudit toar jebeä religiöfe ©in^elgetoiffen Befugt, fi(^

auf fein ^ö^ere§ Stecht gu Berufen. S)ie§ entging 6. niciit: er erfannte an, ba^

ol)ne 5lnle^nen an eine fi)nobale Midienöertretung , burc§ roeli^e ba§ öetoiffen

be§ ^irdienöereineg al§ fotc§en ^um 2lu§bru(f gelange, firc^enregimentlic^e 3u(^t

ni(^t me'^r mögli(^ fei; er brang barauf, ba^ jum ^xo^äe ber 5}erpflict)tung ber

(Seiftlid^en Bei ber Drbination bie SSerfammlung öon 1846 einen berartigen 2lu§=

bruci formulire, unb toar enttäufc£)t, al§ er nur bürftig ju (Stanbe fam unb öom
Röntge nadEi'^er ni(f)t gut ge^ei^en tourbe. ^n ber donfeciuenj feineS ©ebanfenS

^ätte er fe^t erflären muffen, ba^ ba§ 6ultu§minifterium Bi§ auf toeitere§ öon

StuSüBung ber Se^r^m^t aBftel)e. 2lttein er toarb t^eil§ öon ben Öietoo'^nfieiten

be§ aBfoluten ©taateg unb be§ minifterietten 9tegimente§ auc£) in ber ^ird^e,

tl)eil§ öon ber aud) '^eute noc^ öon xefpedaBler ©eite öertretenen, aBer unri(^=

tigen ^^'^eorie Bel^errfc^t, ba^ ba§ lanbe§l)errlid)e ^irc^enregiment nic^t ber oBerften

(Staat§getoalt
,

fonbern bem Könige perfönlii^ äufte'^e, biefer ba^er ba§ ^ird)en=

regiment fü^renb ein SCnberer fei, al§ inbem er bie ©taatggetoalt '^anb'^aBe, unb

bemgemäB -JlamenS ber jtoeierlei öerfc^iebenen 5perfönli(^feiten , bie er öereinige,

aud) au§ ^toeierlei einauber toiberfpredienben ^rincipien "^anbeln fönne. ^;proöi=

forifci) toenigften§ meinte er alfo bie 2el)räucl)t, ba fie nötl)ig fei, aud) ol^ne

ft)nobalen 3ln^alt in bie ,§anb nehmen ju muffen ; man merfte i^r aBer bie Un=

fii^er^eit an, unb feine 2;i)eorie tonnte nur il)re 3ln'^änger täufdien. S)ie öffent=

lic^e Meinung hingegen BlieB baBei, ba| ber tolerajite ©taat mit fid) in 2öiber=

förui^ fte^e, toenu er al§ ^n'^aBer be§ proteftauttfc^en J?ird§enregimente§ minber

tolerant fei, er l^aBe ba§ religiöfe ©injelgetoiffen 3u Befd)ränfen fein 9fted)t. Sie

toarb öon @i(^l)orn'§ SSerfa^ren um fo emöftnblid)er öerle^t, al§ er baffelBe

auc^ auf bie -^oc^fdiulen , in§Befonbere bie tl)eologif(^en 5<ii^ultäten au§bef)nte,

91ic^t Blo§ bie \iä) Bebro^t fü^lenben 35ertreter be§ 9tationali§mu§ , nid)t Blo§

biejenigen, toeld)e religiöfe ^enben^en nannten unb politif^e meinten, nic^t Blo§

bie bamal§ bie 2;age§meinung Be^errfd)enben .!pegelianer, bie i^r mit 5tlten[tein'§
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2obe Beenbetc§ ^arteiregiment fd£)lt)er entbe'^rten — oBtnot ha?: d'Ri^XüoUm unb

bie carrifirenbc Sluffaffung , tceli^e @i(^t)orn'§ ^a^regelii öon allen biegen er=

fu'^ren, ba§ Uebel öielfad^ ärger gemacht tjobtn —, fonbern autf) bie ^Jtenge ber

2ßof)tmeinenben tüurbeit öerftimmt; ^Jlt^trauen !6emä(i)tigte fid) ber ©emüffier,

unb 6. galt allmä'^Iicf) für einen |)oUtifc^en unb firc^ti(^en ^eactionär. 2ßäre

er ba§ getoefen, |o VDürbe er feine Partei gefunben §al6en, bie i{)n auf bcn ©dCiilb

gel^oBen ^ätte; ba^ er e§ in ber Zi)at niemals toar, berauBte i£)n auc^ nad) biefer

(Seite ber ^^Inlelinung. ©ein perfönlid^er 9tuf BlieB unbefledt; fonft tourbe er

(Segenftanb Bitterer g^einbfd^aft. 3öir l^aBen ermähnt, tuoburd) er i^r ein 9ted)t

gaB. 2Benn man aBer ertüägt, tDet(i)e 'DMl^en e§ tro^ aller gen^altigen !ird)en=

politifdien Snttüicftungen bie brei^ig ^a^re ba^er gefoftet l^at, in ber ^erftellung

eine§ rid)tigeren S}ert)ättniffe§ 5tüif(f)en ^irc^e unb ©taat unb autf) nur tüenige

©rf)ritte tüeiter ^u gelangen, unb tüenn man baBei in ißetrad£)t ^iel^t, toie öie(

leichter in biefen S)ingen in ber 3eit öor jenen ßntluidEtungen ju irren toar, at§

je^t, fo tüirb man geneigt fein, ba§, trag 6. öerfeifien §at, na(i)fict)tiger unb ha^,

toas 6. @ute§ gesollt unb, U)enn uid)t erreid}t, bod§ in ben fieBen ^a^ren feine§

^Jlinifteriums BorBereitet '^at, anerfennenber 5u Beurtt)eilen, at§ feit 1848 meiften§

gefd^e^en ift.

illac^bem er in ben ^Jiäratagen biefe§ ^at)re§, mit ben übrigen ^iniftern,

uuter feiner ßinftimmung enttaffen tüorben tcar, IcBte er ben 9ieft feiner 2;age

in ftitter ^^ii'üt^Ge^oQen'^eit 3U SSerlin. Tiur no(^ einmal, im grüfija'^r 1849,

ift er aU üon ber 3ftegierung ernanntes 3!)titglieb be§ Erfurter ©taaten^aufeg

öffentlidt) '^eröorgetreten unb ^t, wie er auc§ 1848 uid^t einen 3(ugenBIi(f tier^

jagt ober öerBittert ober an ber 3u^unft '^reufeenS irre gettjorben mar, jum
2Iu§Bau ber UnionSöerfaffung tt)ätig <g)aub angelegt. 2luc^ a(§ biefe 3}erfaffung

fallen gelaffen mürbe , t)iett er unBeirrt baran feft , ba§ ^preu^enS 33eruf fei , in

S)eutfrf)(anb ben f^ortfdtiritt ju füf)ren, unb BüeB ein ©egner Oefterreicf)§. DleBen

feinem leBenbigen Sntereffe für ben O^ortgang ber ^olitt! toibmete 6. ben fird§=

iid)en unb !irdt)ent3Dlitifct)en ©ntmidtungen ber 3eit gro^e ^)(ufmer!famfeit, bann

Bef(f)äftigten it)n bie eilten, namentlich 5plato; öon ben DZeueren ©^inoja,

©ctjelling. ^n folcl)er Befd)aulid)en 2;^tigfeit ereilte xi)n am 16. Januar 1856

ein fanfter 2ob.

(6iler§) S^x SSeurt^eitung be§ ^3iinifterium§ 6ici)'^orn, öon einem 9!)Ht=

gliebe beffelBen. ^Berlin 1849. @iler§, ^eine äöanberung burdi'S SeBen,

Z% 4. 5. Seipaig 1858. 60. (©iegfrieb ^irf^) So^. 3llBr. f^r. eid^^orn,

?lBbru(i au§ ber ^Jteuen ^reu^. Leitung. Serlin 1856. ^er|, SeBen be§

gjhniftere {yreil). ö. ©tein II. 339
ff.

III. 450. 475. V. 170 ff. ö. Sreitfc^fe

in ben ^preu^ifi^en Sa'^rBüi^ern XXIX. 348 ff. 417. 424 ff. 438. XXX.
397 ff. 479 ff. 648

ff. ^^ein 2luffa^ bafelbft, ^rg. 1877. ^ejer.
* (Sid^mmni: SobocuS @., geBürtig au§ (Jalw, ^rofeffor ber Xljeologie ju

.^eibelBerg, ba^er meift Jodocus de Calve, aud) Jod. de Heidelberg gel)ei^en,

feiner 3eit al§ X^eologc nid)t ol)ne 8oB genannt, f 1491. ©eine ©d)riftcn nadi

Xrit^em Scr. eccl. c. 872 unb De lumiuar. German. 227 Bei f^aBriciuS Bibl.

Died. et Inf. latin. ed. Mansi Patav. 1754. IV. 173. 31. SBeiB-

^idimanu: Sofianu 33ernl)arb (^l)xx]to\)'ii 6., gtec^tSgele'^rter
,

geB.

1. Dct. 1748 3u 3Beimar, f 16. :Sanuar 1817 in SlltenBurg. (Sr Befud^te ba§ (Sijm^

nafium feiner 3}aterftabt, ftubirte feit 1767 in ^ena unb mürbe bafelbft 1772 S)octor

ber gted)te, bann ^ofgeri(^t§=3lböocat, 1776 au^erorb.^:^3rofeffor berütei^te, 1782 Sei=

fi^er be§ ©c^öffenftut)l§ unb ©t)nbicu§ ber Uniöerfität, 1786 ging er al§ 9tegie=

rungerat^ nad) SlltenBurg, mo er 1797 aud) ü'onfiftorialrat^, f^jöter 6onft=

ftorial=3}iccpräfibent marb. 6r fd^rieB: „ßrflärungen be§ Bürgerlid)en 9tecf)t§

* ®ie Siogr. fiarl iJviebric^ 6ic^l)orn'5 lotrb am @c^üi§ bes Q noct)geUefcrt

loerben.
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mäj Slnteitung be§ |)eafelb{fc§en Öe^i-6uc^§ bei- ^anbecten", 1779—99, 5 Sl^eite;

„3(led)ttid)e 33emer!ungen unb 2tu§iu^rungen" , 1802, unb ga6 ^acob giaöe'S

„Principia universae doctrin.ae de praescriptione", 1780, 3. 3lu§gaBe 1790,

mit ^Inmerfungen neu t)emu§.

Sßeibli^, SSiogmpfiifc^e g^ac^ric^ten I, 146, ^lac^träge ©. 63, ^ortgefe^tc

"Dla(f)tvägc <B. 76. ©unfrei-, ßefienSffiääen ©.76. ©teffen liegen.

©id)maiin: ,^art @., 9iec^t§gele^rter, ättefter ©of)tt öon ^o'^ann S3ern^arb

g^i-iftop^ @. (f. b.), geb. 1785 au SllteuBurg
, f im ^uU 1855 3u ^eno.

3lui ber 2anbe§f(i)ute in 5pforta öorgeBilbet, Bejui^te er 1805—8 bie Umbei-=

fttäten ^ena unb £ei|)3ig, würbe 1809 in 5lltenl6urg 5tbbocat unb na(^ Erlangung

be§ juriftifc^en 2)octovgrab§ ^ofaböocat. 1816 aU orbentlii^er 5ßrofejjoc bev

9te(i)te unb DBerappellationSrat"^ naä) ^^na Berufen, na'^m er in einem Slnfall

Oon ©(f)tDermut^ 1836 jeine ©ntlafjung. ßr jdirieB: „Epistolae de non usus

vi, natura atque liistoria", 1811; „3)er Ärieg§|d)äben=@rfa^ nad) ©runbfä^en

be§ (5ibitre(^t§", 1813; „UeBer SSoraüge unb 5JlängeI be§ ©ä(^[if{i)en Bürger=

li(i)en ^ProjeffeS", 1816; „Sylloge observationum prisci iuris Saxonici", 1827

Bi§ 1829.

©untrer, ßeBenSjfijäen ©.88. ©tef f en^agen.
®i(^mann: Otto Subtoig ö. @., JRed^tSgelebrter

,
geb. 10. mäx^ 1726

3U 33erlin, ge[t. (5nbe Sluguft 1783 in S)ui§Burg. 5la(^bem er ba§ :3oac^im§=

ffial'fcCie (St)mnajium Befuc^t, ftubirte er 1745— 50 in ^aÖeunb promoöirte 1750.

^m folgenben ;3a'§i-*e (1751) at§ au^erorbentlicEier ^rofeffor ber 9^e(^te unb Seifiger

ber SJuriftentacultät an bie Uniberfität S)ui§Burg Berufen, würbe er l^ier 1752 orbentl.

^rofefjor, 1758 Professor primarius, 1769 S)irector ber Uniüerfität unb Orbinariug

ber ^uriftenfacuttät mit bem ß^rafter eine§ föniglirf) pxeu% @et)eimenratt)§. 1776

ging er aU Sirector be§ 35urg= unb Sanbbogteigeric§t§ nacf) ©{^ieöetBein in ber

5fieumarf. 5lu§ biefer ©tellung t)eraBfd)iebet, BegaB er fict) 1781 nod) ^aUe,

um S5or(efungen an ber Uniberfität ju galten. %i§> er in ^^otge einer aBfättigen

Äritif feiner „©ammlung fteiner 2lBt)anblungen" , 1783, feine 3u^örer fanb,

wanbte er fid) mieber na(| S)ui§Burg, Wo er Balb baxauf ftarB.

SBeiblid^, 3uberl. ^fiatfiric^ten VI, 216. 2)erf., SSiogr. 5lad^ric^ten I,

148, yftacfiträge ©. 63, f^ortgeje^te ^iad^trüge ©. 76. gjieufet, Öejifon.

©teffen^agen.
eit^ftäbt: ^einrid^ ^art 5lBra:§am @. ,

^^olog, geB. 8. 9luguft

1772 äu Cfc§a^, geft. 4. ^är^ 1848. 51a(i)bem er fd^on burc^ ben Unterricht

feine§ fpradifunbigen 3Sater§ , ber 5lr(i)ibiaconu§ in Ofi^a^ war, fid) grünbtidie

Äenntniffe in ben atten ©f3rad)en erworBen t)atte, Befu(f)te er no(^ brei Sa'^re

bie Berüt)mte ©ci)u(e in ^forta , Wo er e§ burct) feinen bon trefflidien Einlagen

unterftü^ten {^tei^ bat)in BracEite, ba§ er nod) im StÜer bon 15 ^a^ren für

reif 3um UeBertritt an eine Uniberfität erftärt würbe. 6r BegaB fic^ nadi

Öeifj^ig, um 2:^eo(ogie unb ^P'^itotogie ^u ftubiren. Wo feine ^uptfä(f)lic§en

2et)rer 5Koru§, ^iei^, ßfirift. S)an. ^td unb 5platner würben; auif) ber ^urift

.^auBoIb t)atte an i^m einen fleißigen 3^^örer. 2lBer ba§ meifte berbanfte er

bem aucf) al§ ^pi^itologen Berühmten ^oru§, ber beni WiPegierigcn unb ftreBfamen

Süngting fein ganaeS 35ertrauen ft^enfte unb it)m bie freie 35enü|ung feiner

reichen SSiBIiot^ef eröffnete. 6r efirte ba§ Stnbenfen feines Set)rer§ baburt^, ba^
er na(^ beffen 1794 erfolgtem Sobc einen %f)nl feiner Sßorlefungen üBer ba§

neue Seftament 1795—1797 t)erau§gaB. '>iloä) nicf)t boKe 17 ^a^re att erwarb

fi(^ @. 1789 bie fD^ilofop^ifd^e 5£)octorWürbe; brei ^a^re barauf t)aBititirte er

fi(i) an ber Uniberfität burd) bie 5lb!)anbtung .,De dramate Graecorum comico-

satyrico" ; 1795 erf)iett er eine au§erorbentIid)e ^^rofeffur, 3U beren eintritt er

ba§ '^Programm fc^rieb: „Adumbratio quaestionis de carminum Theocriteorum



ßideme^er. 743

ad genera sua revocatoriim indole ac virtutibus". ^Xoei ^a'^vc barauf folgte

er einem Sfiufe al§ orbentlid^er <^onorarproiejfor nac^ ^ena, auf S3etreiBen be§

^Dfratf)§ (5(f)ü^, ber für bte 9tebaction ber aEgemeinen ßitteraturjeitung einen

|atf)!unbigen unb rnftigen Mitarbeiter fuc^te; 1800 tnarb er naä} 2BaI{^'§

^Ibteben 9}orftanb ber lateinifdien ©efellfc^aft, bie unter feiner rührigen Seitung

p neuem Öeben erma(^tc; 1803 tourbe er, al§ ©c^ü^ naä) ^afie abging, jum
^roTeffor ber 6(oquen3 unb 5]Soefie, ba§ ;3flt)r barauf aud) jum Dberbibliot^efar,

1817 3um 5Director be§ p'^ilologifc^en «Seminars ernannt. Söieber^olte S5e=

ruTungen, bie an xi)n ergingen , fonnten i^ nidit Beftimmen , fein ^ena ^u t)cr=

taffcn, mit bem fein Ütame mie öermacCifen mar. Unb bocf) mar er fein flei^

§iger ^rofeffor, bem e§ um eine gro^e 3a^t öon 3u^örern ju tf)un getoefen

märe; e§ tarn ba^in, ba^ er jmar nocE) immer $8orIefungen anfünbigte, aber er

brac£)te fein SoEegium ju ©taube ober mollte e§ ni($t. 5)le]^r a(§ ha^ 2e1)xm

intereffirten il^n feine titterarif{i)en 9lrbeiten. ''Jla\i) biefer Seite '^in toar fein

grö^teg 9}erbienft bie ^Begrünbung ber neuen ^enaif($en Öitteraturäeitung, ^u bereu

s^eitung er bei ber SSieffeitigfeit feineg 2Biffen§ unb au§gebe^nten 33efanntfd)aft

mit geteerten ^eitgenoffen tpie gef(f)affen toar. 5Die litterarifc^e SSetriebfamfeit

6ra(f)te i§m aud^ golbene ^rü(i)te, bie ber unuer^eirat^ete Mann Beften§ ^u ber=

meieren tierftaub
, fo ba^ er af§ ^eft^er öon fünf 9tittergütern ba§ 3eitli(i)e ge=

fegnet ^at. 2II§ ^p^itolog fennt man öon (5. feine größere, bur(^f(i)fagenbe 2ei=

ftung ; am befannteften finb feine fleineren afabemifc^en @etegenl^eit6f(i)riften unb

'^runf= unb ©ebdc^tni^reben in (ateinifc^er Spracfie, bie if)m ben 9Juf cine§ ber

erften öatiniften feiner 3eit einbrachten. 6in rei(^e§ SSiffen, ftare§ unb f(i)arfe§

Urt^cii; gibt ficf) in atten funb, auc§ gro^e formelle, aber nic£)t immer correcte

^ertigfeit; iebo(i) fei) öpferififie Originalität in ber ^anbf)abung ber alten Sprache

für moberne 2Biffenf(i)aft, toie ba§ Latein eine§ ©ottfr. -öermann unb 5Ritfc§t

aufmeift, ift in (Si(^ftäbt'§ lateinifd)em Stil nic^t 3u erfennen. @ine Sammlung
ber „Opuscula oratoria" tourbe no(^ öon @. felbft begonnen unb öon .S^iermann

2öei|enborn ju gnbe gcful)rt, :3ena 1849. XXXII unb 804 pp. (Sin beabfi($=

tigter jtoeiter SSanb , ber bie toiffenf(i)aftlicf)en ^^rogramme enthalten fottte , ift

nic^t 3U Staube gefommen.

3lutobiograp^if(^e ©fi^je in ben Opuscula oratoria p. XXV—XXVIII.

Steuer Ttefrolog ber S^eutf^en für 1848. I, 216 ff. |)alm.

(^idcmCQCr: 9tubolf 6., Ingenieur unb toä^renb ber 9{eöotution§friegc

einige ^a'^re Dfficier in franjöfifdieu S)ienften\ mar am 11. Märj 1753 in

Maiuj geboren, f am 9. Septbr. 1825 3u ®auatge§l)eim. 35on feinem SSater,

ber aus bem @ic^§felb flammte, in ©öttingen Matbematif ftubirt ^attc unb bann

furfürftlicl) main^ifc^er ^ngenieurofficier gemorben mar, fd)on frü^e in beffen

gac^toiffeufc^aft eingeful)rt, erhielt er bereits 1770 bei ber Slrtitterie ebenfalls

hU Stelle eines DfficierS. S3ei ber 33egrünbung ber Scl)uUet)rera!abemie für ben

.]^urftaat im ^. 1771 tourbe i'^m ber Unterriä)t in ber Matl)ematif übertragen

unb unter bem folgenben ^urfürften bie ^rofeffur berfetben 2Biffenfcl)aft an ber

Uniöerfttät. 6l)e er jebod) l)ier feine i^ätigfeit begann , begab er fic^ (Subc

Januar 1775 ju feiner toeiteren SluSbilbung auf 9tcifen, ftubirte anbertl)alb

.^a'^re in 5)ßari§ unb befucl)te bann bie 'DHeberlanbe unb ©nglanb, namentlich

ben äßerfen ber 2öaffer= unb ber ÄriegSbaufunft feine 9tufmerffam!eit toibmenb.

'Tlac^ feiner 9tücffel)r na(^ Mainj begann er feine ße'^röortragc , toar aber au^er=

bem im Militärbienfte unb in ber Siöilöertoaltung befcf)äftigt unb rüdte att=

mäl)licl) bis jum Dberftlieutenant unb 3um SBafferbaubirector auf. SSercitS 1779

mar er ber oberfte ^ngenieurofficier unb ^dtte als fotc^er öor allem für bie

Unter^ltung ber Mainzer f^feftungSanlagen ^u forgen gehabt, toenn eS nir^t

ber auSgefproc^ene äöille ber 9tegierenben getoefen roäre, jebe 2luftoenbung |ür
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btefen 3^fcE 3U bermetben. (Srft naii) 9lu§6vu(^ ber franaöftfcfien 9let)oIutton

fatn ettnag me^r Setoegung in ba§ mainätfd^e gjlilttärtoejen. 1790 tourbe ber

f^fetb^ug gegen bie Süttid^er ^nfurgenten unternommen; aud^ @. toarb ^ur 5lrmee

commanbirt, bann aBer fo wenig in 2lnf^3ru(f) genommen, ba^ er 5Jtu^e fanb,

eine 3ßi-*ei§fi'a9e ber ''Mnnäjtmx ?l!abemie auszuarbeiten. 9ll§ im .^erbft be§

folgenben Sa|re§ in f^i-'^nfreic^ !riegerif(f)e ©elüfte fid§ offenbarten, erl^ielt er

äuerft ben Sluftrag, einen ^lan auszuarbeiten, toie bie ^eftung ^[Rainä n)iber=

ftaubSfäl^ig gemai^t »erben fönne. '^aä) feinem SSorfd^tag tourben in ber SL^at

bie %'i)oxe in ben ©tanb gefegt, bie geftungSgräben jum Xtjtil auSgebeffert,

3ugänge burd^ 5]3attifaben tierlegt , in ben 3lu^enn»er!en toenigftenS bie notl§=

wenbigften :g)erri(^tungen unternommen. S)iefe 5lrbeiten tüä'^rten big zum i^uli

1792, mürben aber, au§ toelc^em @runbe immer, eingefteHt, nac^bem ber ^aifer

unb ber ^önig öon ^reufeen öon ^ainj au§ zum i?riege gegen granfreic^ aui=

gebroc£)en Waren. S)ot)belt gro| War ba^er bie 35eftürzung, al§ am 1. unb

2, Octbr. bie 91aif)ri(^ten über bie @inna^me bon ©pe^er bux<^ ßuftine nad^

^IRüinz gelangten, ^e^t tourbe mit toirflid^em @ifer nadEizu'^oIen öerfud^t, ioaS

man bie borl)ergeI)enben ^^^n 2Bo(i)en öerfäumt ^atte. 6. fe|te e§ gegen bie

Meinung ber (Generalität burc^, ba^ bor allem auf bie 35ert!^eibigung ber 5lu^en=

mcrle gebälgt, bie ^erricl)tung berfelben fortgefeijt unb il)re 2lu§rüftung mit bem
nöf^igen ®efii)ü^ betoerlfteHigt tourbe. 5ll§ ber ^^einb in ber 9tod£)t bom 18.

auf ben 19. Dctbr. in ber näd)ften Umgebung ber ©tabt erfdtjien, fanb er bie

n)id£)tigen 5]ßun!te toenigftenS nid^t unbefe^t. 5lu§ eigener Snitiatibe betrai^tete

6. am folgenben 9}ormittag bom ^öd^ftgelegenen 5pun!te in ^JOtainz bie '^eran=

Zie^enben granzofen. 3öa§ er au§ feinen Söa^rne'^mungen fd)to^, War niäjt

attzu beforgni^erregenb; e§ ging bal)in, ba^ ber ^einb tool einige 20000 5Jlann

ftar! fein mödfite, aber nur gel^bartillerie mit fid§ fü^re, ba'^er nidt)t im ©taube

fei, borerft eine regelred£)te Belagerung ^u. beginnen. 2^ro|bem er bem @ou=
berneur feine S3eoba(|tungen au§füt)rlid) mitgetlieilt ^atte, fanb biefer für nötl^ig,

am 20. gteii^ bie erfte 5lufforberung ßuftine'g, bie ^eftung Z" übergeben, einem

ÄriegSrat^ Z^i-' SSeantWortung borzulegen. S)te zugezogenen Generale fprad^en

fid§ etnftimmig für bie Uebergabe au§. 5lur @., bem bie ^ü'^rung be§ ^roto=

foll§ übertragen War, erltärte, al§ er um feine 5)ieinung gefragt Warb, ba^ ber

^einb bei bem gel^örigen äöiberftanb burdE) einen ©türm !aum etWaS au§ridt)ten

fönne , toäre aber erft ein foldt)er zurüdgef(i)lagen
,

gänzliif) abziehen muffe.

5XEein ber SJerfammlung fd^ien bie 33efa^ung z« ]ä))x>aä), unb fie entfd^ieb fid),

ba auf S5erftär!ung feine 2lu§fid^t fei, nod)mal§ für bie ßabitulation. @. würbe,

als ber franzöfifd£)en ©brad)e am mäd^tigften, in ba§ feinblidf)e ,§aubtquartier ge=

fdf)icft. ßr foltte einen berfd^loffenen SSrief be§ ®ouberneur§ überbringen, ber

freien 2lbzug ber (Sarnifon unb ungel)inberte 3lu§tt)anberung ber ^ribat)3erfonen

mit i'^rer ^abe berlangte, |ebo(^ bor ber Slbgabe beffelben berfud£)en, ob ßuftine

bielleid^t bie ^eutralitätSerflärung ber ©tabt 3Jlainz unb be§ .^urfürftent^um§

al§ (Brunblage ber S}erl^anblungen annehmen Würbe. 3ll[ein babon WoHte ber

©eneral nid^t§ l)ören; @. War genöt^igt, ba§ mitgebrarf)te ©dC)reiben zu über=

geben, unb na^m nad) furzer S^xt bie 5lntWort barauf in bie ©tabt zurüif.

5^od^ in berfelben ^ad^t ging er ein ztoeiteS 5!Jtal mit einem betailtirten 3)ertrag§=

entwurf unb in (Sefellfd^aft eineg ßibilbeamten in ba§ franzöfifdie Sager. 3n
ber ^•rü'^e be§ 21. würbe mit Seiditigfeit bon ben Unterl)änblern ein @inbcr=

ftänbni^ erzielt; benn me'^r al§ Uebergabe ber (^eftung unter freiem 3Xbzug ber

©arnifon, bie berbfli(^tet warb, ein Sat)r lang nidf)t gegen S^ranfreid^ ZU bienen,

fonnte ber ^einb nid^t forbertx. 3lnbererfeit§ War wol audf) @., nac^bem ber

@_ouberneur burc^ jeneS erfte ©d^reiben feine ^ut^lofigfeit fo unzweibeutig ge=

zeigt liatte, nidl)t im ©tanbe, günftigere Sebingungen zu erlangen. 3ur 2lu§=
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fü'^vung ber ßa^ttulationSbeftimmungen tourbe @. beim 3l63ug ber bcutjd^en

2:i:m)|)en mit einem (Seneral unb amei ^rieg§rät^en in ^Jlainj äurücfgelaffen.

S)ie i^m aufgetragenen (Sejdptte toaren !aum erlebigt, al§ er auf 6uftine'§ 2ln=

erbieten fid^ entfc{)Io^, mit bem gtangc eine§ DBerften in bie iran^öfif^e ?trmee

äu treten. @inc SBo^e etma nad§ ber Uebergabe ber Sfeftung ri^tete er ein

Schreiben an ben ^urjürften, toorin er Don feinem (Schritte HJlitf^cilung machte

unb in beffen Segleitung er feine mainsifd^en £)fficier§patente jurüiifenbete. ^ni

beften 5)^anne§alter ftc^enb , fat) g. im furfürftlic^en Sienfte feine Karriere

na'£)eäu abgefct)toffcn
,

ja jcben ©^jielraum ju einer bebeutenben tl^ätig^eit öer=

fagt; unter ben fiegreid)en ^a'tinen gran!rei(i)§ bagegen festen eine unbegreuäte

23at)n be§ gtu'^me§ unb be§ grfoIg§ \xd\ 3U öffnen. SSir braud^en nid^t uai^

anbeten 3Jlotit)en ju fui^en, um ben (Sntfd^lu^ be§ fcnntni^reictien ©pecialiften

ju erflären, in bem, tnie in fo üielen feiner ^eitgenoffen unb namentlich feiner

näd)[ten 2anb§Ieute, ba§ (Sefü'^l für ein SBatcrlanb niemalg ßeben getüonnen

:^atte. ©r mürbe juerft im 2;aunu§, um mit feinen DrtSfenntniffen bie ^^fü'^rer

3U unterftü^en, bann in ben ^äm^^fen an ber "ilai^t öermcnbet. ')}Uä) ben 9lieber=

tagen, bie |ier bie ^^ranaofen erlitten, folgte er ber liinter bie Duei(^ fid^ 3urücf=

äiefienben 5lrmee. (Sr mürbe an ben Dberr'^ein öerfe^t, comnmnbirte, jum S3ri=

gabegenerat beförbert, .furje 3eit auf öormal§ fd)mei3erifcf)em (Sebiet unb !am

im iperbft 1793 nad^ Seifert, mo er 3}erfc£)anäung§arbeiten zuleiten unb Gruppen

au§äubilben f)atte. 5lnfang§ 1795 mürbe er ber 33elagerung§armee bon 5Jlain5

auget^eitt. ^ier benu^e er feine freie 3eit jur 3lbfaffung einer „2)en!fd^rift

über bie ßinnaf)me ber g-eftung ^IRainj burdt) bie fränfif(äen Gruppen im ^.

1792", bie aber erft nac^ amei Satiren gebrucft trarb. 1796 get)örte er aum
^eere ^Jloreau'S, auf bem 9tücfause befe"^ligte er met)rfad^ bei ber 9la{f)^ut, bie

mit ben Defterreid)ern ernfte 3ufammenftö|e '^attc. 3öa§ it}n aber im Kriege

am üort:§eitf)afteften au§aeid)nete unb in i^m bem beutfc^en 5^amen aur größten

(g'^re gereidfite, maren bie Uneigennü^igfeit unb bie i^umanität, momit er fid§

gegen bie Semo^ner ber feinblid^en Sänber betrug , mät)renb fo biete franaofifdfie

Officiere nur nadt) SBo'^tleben unb Serei(^erung ftrebten. 9tnfang§ 1797 bei

ber Belagerung bon J?el)l öermunbet, commanbirte er bie näi^ften ^alire im

inneren ^^ranfreidt), auerft im ^urabepartement, too e§ galt, brot)enbe rot)aliftifdf)e

@rl)ebungen nieberaulialten, bann in ben 2)epartement§ Soirc unb 5)}ut) be ®6me.

.!pier berbarb er e§ aule^t mit ben rabicalen Sott§fü:§rern, bie beim ^Jlinifterium

feine Entfernung burc^fe^ten. ^m ©pätja'^r 1799 mar er in ''}3tain3 unb mürbe

Don feinen 53titbürgern , bie feit bem ^^ri-'ieben bie SSebrücfungen unb ?lu§blünbe=

rungen ber franaöfifd)en Beamten fd)tt)er empfanben, baau beftimmt, in i^rem

^ntereffe in 5pari§ Borftettungen au mad^cn. 5!)^it feinem auftrage ^atte er fein

©lücE , aber er felbft fanb mieber eine mititärifd^e Bermenbung. Er fottte eine

ßegion ber 5torbfran!en
, au^ä^ft au§ f^reimittigen ber beutfd^en S)epartement§,

bilben unb ba§ ßommanbo beifelben überne'^men. £)l)ne aber au SSaffenf^aten

@elegen:^eit gefunben au ^aUn, mürbe biefer Serbanb beim Eintritt be§ att=

gemeinen g^rieben§ aufgelöft, unb ba bie üted^nungSablage 6. mit ben 3nten=

bauten, bie Unterfd^leife begangen l)atten unb je^t mit feiner ^$erfon fid) au

bedten fm^ten, in erbitterte ©treitigfeiten bermidtelte, fo mürbe 1802 baburd^

feine (Sntlaffung au§ bem 3)ienfte l^erbeigefü^rt. @r aog fi«^ tu feine l^eimaf^^

lid^e 5ßroöina aurüd, um ein befc^eibene§ 3lnmefen in (SaualgeS^eim bei Singen

au bemirf^fi^aften , ba§ er bon feinem Sater geerbt :^atte. §ier benu^te er bie

gemonuene ^Jlu^e au fd^riftftellerifd^en ^^rbeiten, bon benen au^er feiner <5elbft=

biograp'^ie bie fad^roiffenfdtiaftlid^en SBerte „Slb^anblungen über (Segcnftänbe ber

©taat§= unb triegämiffenfd^aften" (2 Sbe. 1817) unb ein „ße'^rbucl ber Ärieg§=

bau!unft" (1820) au nennen finb. ^m engen ^rei§ mürbe er audt) no^ au
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öffentlit^er äöirfjamfeit Berufen. @r üBerna^m 1811 baS 3tmt eine§ S3üvger=

me{ftei-§ in feinem Söo'finort, legte baffelBe ättDar 1813 Beim ,g)evanna^eu bex

S)eutf(^en freitrittig nieber, tüurbe aBer öon ber neuen SanbeSabminiftration auf=

geforbert, e§ weiter 3u Befteiben. ^üx bie eifrige unb fegen§reicf)e 2:r)ätig!eit,

bie er üBte, lofinte i^n ba§ 33ertrauen feiner 5JiitBürger. 3X(§ biefe linf§rf)einif(^en

I^eile be§ .^urfürftent^um§ ^Jtain^ in ha^ (Srofetier^ogt^um Reffen aufgenommen

n)orben maren, föurbe er 3um TOtglieb be§ rt)ein^effif(^en ^roüin^ioIratfiS,

naä) 6infüf)rung ber 25erfaffung 1820 in bie ©tänbefammer gewählt. 3ln ben

3Ser!)anbtungen ber te^teren Ti)dl 5U ne'^men, t)inberte i^n ieboc^ feine ge=

fd)tt)äc^te @efunbt)eit, unb er legte fein ^anbat Batb nieber. @r ftarB in @au=
atge§f)eim am 9. Se^t. 1825.

©eine SelBftBicgrap'^ie t)at 1845 ;^einrid) ßönig unter bem 2;itel „S)enf=

roürbigfeiten be§ ©eneralS 6." ^erau§gegeBen unb i^r einige ©eiten üBer bie

legten ÖeBen§f(f)icffale be§ S5erfaffer§ Beigefügt. .spauptfä(f)tid) auf ber gleidien

Duette Beruhte f(ä)on Se|ne'§ S)arftettung' im 91. 9leEr. b. S). 3. Stig-, 910-37
unb 5. S^g. 32—44. ©anai^ »ieber ©criBa, .§eff. @ele:§rtenlej. II. ©. 199

ff.

S)aneBen ift 3u öergteirf)en: ^leuefte ©taatSan^eigen II. 157—59; @t)mni(i),

SSefdireiBung ber S5eftung 5!Jlains unb ber Umftänbe, unter meieren fie im Oct.

1792 ben S^ran^ofen üBergeBen toarb; 2)enff(i)rift üBer bie ©inno^me ber ^eftung

^ainä burd) bie fränfif(f)en Srup^en im S. 1792, aufgefegt öon 9tubolf 6.,

:^erau§gegeBen unb mit Slnmerfungen öerfeJien öon g^. 6. Is^aut^arb, ,g)amBurg

1798 (au(i) in ben ^Zeueften ©taatSaujeigen 35b. III.); S)er Untergang be§'^ur=

fürftent^umS ^Jtainj, bon einem furmain^ifi^en (Seneral, ^r§g. b. ^eigeBauer,

grfft. 1839; IJtein, @efc^. öon ^J^ainj toäfirenb ber erften fran^. Dccupation,

I. f8üä) (mo e§ aBer an ber nöt^igen .^ritif ber UeBeiiieferung fe^^lt).

ß e f e r.

^idftebt : 53tarcu§ ö. @., :pommerifct)er Beamter unb ©taatSmann im
2)ien[te 3Sogi§Iat)§ XIV., be§ legten ber eingeBorenen ^er^öge öon ^ommern,
in beffen 3Iuftrag er öon 1627 an in öerfc^iebenen mici)Hgen bi|i(omatifc^en

©enbungen an Äaifer ^^^erbinanb IL, an i?urfürft ®eorg 2BiI^elm öon 33ranben=

Burg, an ©uftaö 3lbolf öon ©c^meben, an St)ri[tian IV. öon Sänemar! t§ätig

toar. 9l(§ na(^ bem finbertofen 2;obe be§ .^er^ogS (1637) fraft ber Befte^^enbeu

S5erträge bie ^errf(i)ait be§ 8anbe§ bem BranbenBurgtfd^en ^aufe gufatten fottte,

biefem jmcifeltofen 3{ed)te gegenüBer oBer bie fct)tt)ebifct)e IRegierung immer offener

ben 33efi^ öon ^^^ommern nad) ^rieg§red)t für ficf) in Slnf^^rudf) ju nel^men Be=

gann, gei^örte (&. ju ben |3ommertf(^en Sbelleuten, bie am entfd)tebenften fid) ber

SSegrünbung ber ©ct)tDeben^errf(^aft im Sanbe miberfe^len. Um berfelBen ent=

gegenjumirfen, tourbe (S. neBft gi-'iebric^ 9tungc (bem nad)maligen BranbeuBurgi^

fd)en ^an^Ier öon .!pinter|3ommern) öon ben :^3ommerifd)en Sanbftänben al§ 6ie=

fanbter ^u ben toeftfälifi^en g^riebenSöer'^anbtungen aBgefdiirft. 2)ie 33eric£)te ber

Beiben au§ D§naBrü(f fiub in ben „S5altifc§en ©tubien" lSat)rg. 4 ff.) gebrudt

unb feigen, mit meli^em ©ifer @. Bi§ äule^t ba§ ©d)t(ffat ber ^rembfierrfc^aft

unb ber 3ei-'ftüifelung öon feinem -!peimat^>3(anbe aB^umenben firf) Bemühte.

9larf)bem burd^ bie Seftimmungen be§ meftfälifc^en grieben§ biefe§ ©treBen öer=

eitett toorben mar, fc^eint (S. ]id) au§ bem öffentlid)en ßeBen äurüdfgegogen ju

^aBen. @r [tarB 1661.

Urfunben u. 3lctenftü(fe 3. (SefcE). be§ ^urfürften griebrid) Sßil^elm öon
^-BranbenBurg, 33b. I unb IV. ö. SSo'E)len, S)ie ©rmerbung 5pommei-n§ burd^

bie .^olenjottern (SBerlin 1865). • @rbmann§b örf f er.

©dftcbt: S5atentin ö. @., :pommerfcf)er J?an3ter, Hauptmann 3u 2Bol=

gaft unb Urfermünbe unb auf SoBleuj , S)ami^otD , ßtempenom , '^antom unb
Äruggborf angefeffen, geB. 1527, t 23. ^uli 1579 (1580 ?) , ber Befannten
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^3ommeii($en f^Io^gefcffenen ^-amilie bieje§ 5^amen§ entftammenb , tourbe im

^. 1545 ua(i 9}oIIenbung feiner ©tubien 3u ®veif§tüalb burc^ ben banaler

Stacob ö. Si^etüi^ in bte tier^ogt. njolgaftifd^e ^anjtei geBra(i)t unb ju ben &t=

|c{)äften l^evangejogen. :^m ^. 1555 ttjar er in 5tug§bnrg bei ben 9^er'f)Qnb=

(ungen über ben 9tetigion§irieben unb im iolgenben ^a^re p 2Barf(^au jur

görberung freien 95erfef)r§ ^tnifdien beiben Sänbern al§ einer ber ©efanbtcn

^er^ogS ^:p^ilip)}§ I. öon ^:pommern = 3öolgaft f^ätig unb er'^ielt, nad^bem er

1558 an ^acob ü. Bi^eroi^' ©tctte ^an^Ier geworben tnar, ben 29. 3CpriI 1559

für ben genannten .^er^og öom J?aifer ^erbinanb I. bie Sete^nung mit ^^pommern

fotuie bie 33eftätigung ber ^ßriöilegien. ^n feiner neuen ©teüung ^atte er al§

tücfitiger, öom ^erjog ^^l)ilipp I. unb beffen ©ö'f)nen biel gebrau(^ter ©taat§=

mann 3lnt!)eil an alten Slngelegen'^eiten 5ßommern§ nadt) innen unb au^en. ©o
brang er auf bem ßanbtage 3U ©tetttn im Januar 1560 auf SBiberftanb gegen

bie 3unel^menbe S3erf(^leuberung be§ '^erjoglidien ®omanium§ burdt) ^erjog 3Sar=

nim XI. öon Stettin unb ttjar auc^ an bei- 9lbfaffung ber fd^on im g-ebruar

1560 begonnenen, abn- erft 1569 öeröffenttid^ten pommcrfct)en ,^ird£)enorbnung

bett)eiligt. 5ticf)t minber :^at er ftdt) al§ g^orfd^er unb freiließ Don Späteren über=

f(f)ä^ten ©dt)riftfteller auf bem (gebiete ber pommerfd^en ®efdC)id)te einen Flamen ge=

ma^t. Sm ^. 1552 öerfa^te er für ben jungen ^eraog Sot)ann ^^riebridt) in gutem

Satein eine „Epitome annalium Pomeraniae'', ber eine „Genealogia Pomeraniae".

ein „Catalogus espiscoporum Caminensium" unb eine „Descriptio Pomeraniae"

angefügt ift, sroar fein felbftänbige§ 2öer!,, fonbern im tt)efentlid)en ein ?lu§=

jug au§ ber fogenannten ^an^om'fdfien Pomerania, aber flar, tüdf)tig unb männ=

ü{| gefd)rieben. gerner im ^. 1562, ^mei Sa'^re nacf) feine§ ^erjogl. aöo't)l=

f^äterö 2obe, eine „Vita Philippi I., clucis Pomeraniae", ebenfalls lateinifd) unb

abgefe"^en öon bem S^^'^f ein i)enfmat banfbarer Erinnerung ju fein, audi) nidf)t

gauä of)ne Ijiftorifdf)en äöertt). Snbtid^ in '^odfibeutfd^er ©prarf)e „Annales Pome-

raniae", ebenfalls ein au§ J?an^om'§ genanntem 2Berfe gemachter StuSjug, ber

bi§f)er nur :^anbfii)riftlid) ej;iftirt, ttä^renb bie beiben erften '^Irbeiten öon 33al=

t:^afar, @reif§ioalb 1728, ebirt morben finb. ®r ift in ber 9licotaiEir(^e in

(Sreifsnjalb beigefe^t; feine äöitttne, ?lnna, geborene ö. ^aSmunb, mit ber er fidf)

1559 öermät)(t :^atte, überlebte i'^n bi§ 1607. lieber feine ^ad^fommenfd^aft,

fotpie über fein S^obeSja'^r fdf)roanfen bie eingaben.

58art^olb, @ef(^i(ite tion 9tügen unb ^:pommern. ö. giifftebt, gamitien^

bu(^ ber 0. (äicfftebt. Sö^men, Ueberfid^t ber ß^ronifen ^:pommern§ feit

^an^om in: 33 alt. ©tub. III. ö. Süloto.

^iflcr: mic^ael e.
,

geb. 13. ^mai 1601 in hinten (im 9tegierung§beä.

Königsberg), t 25. ^JZoö. 1657, ftubirte in ilönigSberg, tno er am 30. ©ept.

1627 bie '-magifterwürbe ber ^:pf)itofop^ie erlangte unb gteii^jeitig $rorector beu

6atf)ebratfd)ule mürbe; 1630 erhielt er bie ^^Jrofeffur ber ßogi! an ber bortigen

Uniöerfität unb bie 3}orftanbfii)aft be§ ^XtumnateS, übernahm bann 1639 (nad^

©ilarb'S 2;ob) anä) ben !i'e^rftuf)l ber ^ß'^l^fi! unb "^ictt me'^rfad^ 33ortefungen an

ber tt)eotogifd^en ^acuttät. Eine 9tei()e öon ©c^riften beffetben t^eitS (ogifc£)en

ober naturp^itofopt)ifc^en , t^eitS tt)eoIogifd)en ^n^lteS nennt S). ^. 3Irnolbt,

^iftorie ber ÄönigSbergifd^en Uniöerfität, 35b. H. ©. 383 u. 33b. III. (3ufä^e)

©. 67. 5ßrantl.

(gigcubrobt: J?arl E^riftian @., i5orft= unb ©taatSmann, als ältefter

©ol)n euxeS (SutSbefi^erS geb. 20. 5floöbr. 1769 auf .<pof Öauterbad^ (•^effen^

3)armftabt), t jn ©armftabt 10. gjlai 1839. Er befucl)te öon 1782—84 baS

(Si^mnafium in bem benachbarten Korbac^ (SBalbecf), ftubirte bann auf ber ba=

maUgen ^effen--caffel'fd^cn Uniöerfität Rinteln ^uriSprubenj unb beftanb bafetbft

1788 rü^mlirf)[t baS Ejamen, tneld^eS er 1791 in ©iefeen »ieber^olen mu^te.
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lüeit i^m für eine 2(nfteÜung im ^ntanbe bie in ülinteln aBjotöirte ^riiyung

nic^t angered)net föuibe. 6. atBeitete in ber S^iftfienäeit Vj^ Sat)ve bei jeinem

OnM, bem 3lmt§ratt) 6. in Ulrid^ftein (S5ogcl§16erg) unb begleitete öon 1792
aB einen .^ervn ö. ©(^enf 3u ©(^toeingburg a(§ ^ofmeiftev auf bie Uniöerfitöten

(Sieben unb 5}lax&uvg, roofelbft er eifrig ßameralwiffenfc^aften ftubirte. 1795
überna'^m er bie äiemtid) öerantUJortlicfie unb fetbftänbige ©teile eine§ 3lbmi=

niftxator§ ber im C§nal6rücE'fd)en gelegenen 33efit^ungen eine§ 5!Jlectlenl6urger ^rei=

l)errn t). ^ammerftein , mit bem Slitel ©ecretair unb bem Söol)nfi^ in ®e§molb
untücit €§nalöru(f. Sn biefer (Stellung berBlieb er 8 ^alirc. ^m ^. 1803 folgte

er einem an i|n ergangenen 9tufe naä) 3lrn§Berg, ber ^auptftabt be§ bamal§
barmftäbtifd^en ^er^ogtliumS 2ißeftfalen, al§ ^ammerratl^ unb ^JUtglieb ber

bortigen .^offammer, in meld^er ©tettung il)m '^auptfädtjlid) ba§ Üleferat im
©teuermefen unb in lanbmirtlifdiaftlic^en S)ingen anfiel. 1806 tuurbe er jum
9(legterung§ratt) unb ftaat§n)irt^fd)aftlid)en ^Jtitglieb ber bortigen ütegierung er=

nannt. ^ä'^renb feine» 2lrn§lterger 2lufentf)alte§ fungirtc er äugleidf) al§ Sccretair

ber ßanbe§cnlturgefeEfc§aft. 1809 tourbe er al§ Oberforftratl) in ba§ ßottegium

nad^ S)armftabt berufen. 2tl§ folc^er 16rad)te er 1813 längere 3ett in ^eft=

falen 3U, um bie neue Drganifation be§ ^orftmefen§ bafelbft burd^^ufü'^ren.

1816 tourbe il)m ber Sluftrag al§ correferirenbe§ ^Ritglieb ber ßommiffion gum
ßntmurf eines neuen ßiöi(gefe^bud§e§ unb einer ßiöil^jroceBorbnuug ju 3;^eil.

3tt)ei ^ai)xt fpäter mürbe er ^um 3Jlitglieb ber IppeHationScommiffion in 5lb=

miniftratit) = Sufti5f ac^en au§ ber ^roöin^ ^}t|einl)effen ernannt unb 1819 jum
Sirector biefer ßommiffion. (Sleicti^eitig mürbe er TOitglieb be§ ge'^eimen ^S'^nanä^

comitö'§ (äur SSerbefferung beS in Ünorbnung gerattienen g-inansmcfenS eingefc^),

in melc^er @igenfcf)aft er u. a. aut^ bie ©tener=@jecution§orbnung bom 2. 9Jlär5

1820 entmarf unb bie ben ©täuben öorgelegte Ueberfid)t ber Staat§=@innal)men
unb =2lu§gaben anfertigte. %\\\ 18. Sfuni 1821 mürbe er ^um ge'^eimen ©taat§=

ratl^ im ^^inanaminifterium ernannt; im S- 1830 trat er äum Minifterium be§

Snnertt über, um mit 5lrbeiten im g-adje ber (Sefe^gebung befd)äftigt unb ju

üteferaten im ©taat§rat^ öermenbet ju merben.

@. mar eine großartig angelegte geniale 51atur, üoller 5)}robuctibität, mit großem
©(i)arfblidf auggeftattet, ein organifatorifclieS Talent, feine 2;i^ätig!eit eine au^er=

orbentlid) umfajfenbe, 6r mar junäiiift ©c^ö^jfer bieler au§geäeic£)neter ßinrid^tungen,

melrf)e ba§ ^effifc^e g^orftmejen fo berühmt gemad)t l^aben, fo j. S. ber orga=

nifc£)en i^orftorbnung bom 16. Januar 1811, eine§ in feiner 5lrt für bie bamalige
3eit einzigen ®efe^e§ , mel(f)e§ in feinen mefentlic^en ^eftimmungen noc^ l)eute

fortbefte^^t unb gerabep al§ ein ^JleifterftücE ftaat§männifd)en , national=ö!ono=

mifcfien unb forftted)nifc£)en 6d)arfblicE§ be^eiiiinet merben mu^. Söie fe'^r bic§

ber bamalige ©ro^^erjog ßubmig I. ju mürbigen mu^te, gel)t au§ bem nad|=

ftel)enben, cigen'^änbigen ^nfcribt auf bem Seric^t ^erbor, meld)er bamalS öon
bem Oberforftcoltegium bei 33oriage be§ ermä'^nten Drganifation§gefe^e§ an ben
©ro^l^er^og erftattet mürbe: „Siefe fel^r ^mecEmä^ige unb gut aufgearbeitete

g^orftgefe^gebung l)at meinen öottfomnienen SSeifaE unb ©enc'^migung ; unb
meine befonbere gufnebentieit unb S)an! bejeige \6) l)iermit bem 35erfaffer".

S)armftabt, 16. ^an. 1811 (ge^.) ßubmig.
@tn meitere§, für bamal§ fomol in feinen ^ßrincipien al§ in feiner ?lu§=

fü'^rung üorpglic^eS @efe^, mel(i)e§ ben Dberforftratl) d. 3um 5ßerfaffer l^at, ift

ba§ 2;^eilung§= refjj. 3Xblöfnng§gefet; öom 7. September 1814. ö. 2Bebe!inb
nennt baffelbe in feinem ©taatSred^t : „eine ber fd)önften SSlütlien ber ^efftfc£)en

©efe^gebung". ^o^e 25erbienfte ermarb fid§ 6. metter burd) bie mufter^afte
9tegetung be§ ^-orftmefenS im öormal§ l)effifc§en SJe^ir! 3lrn§bcrg (öergl. ben
2luffo^ ö. Sinaer'S: „®ie 6ommunalmalbmtrtl)fc^aft im 9tegicrung§be5irt 3Xrn§=
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6exg" im 9(^)vi(f)eft 1875 bev @i'unei-t=Sco'fc^eit gorftlic^eu SStättev; bev bie§=

iaEftgen S^erbienfte ber bamaltgcn ^effifc^en Sflegierung toirb ^ier in pc^ft el§xen=

OoEer 2öeife gebarf)t, bev 3:rägei- allei; jener ^a^regeln abn — iuol nur au§

Unfenntnife — ni(^t genannt). @. )x>ax |ernev 5Jlit6egi-ünber ber ^effifcfien 5)er=

jaffung§ur!unbe. ^m 5Jtai 1820 Berief i|n ba§ e^renbe S5ertrauen feiner 53Ut=

bürger 5um 9JlitgIieb ber ätceiten Kammer be§ erften ^effifc^en Sanbtag§ (eröffnet

am 27. ^uni 1820, gefc^Ioffen am 8. ^unt 1821), auf toetc^em befanntlic^ bie

@runbtage ju ben neueren ftaatgrec^tUc^en Quftönben be§ ß^ro^eräogt^umä ge=

(egt iDurbe. 2)er (Sro^fjergog ernannte i'^n ^um erften ^^'räfibenten. S)er ^erbor=

ragenbe 3tnt^eil @igenBrobt'§ an bem gtücEli(^en 3lu§gang ber SSer'^anbtungen

biefe§ erften Sonbtag§ ergibt fi(f) tool am fct)tagenbften au§ ber äöibmung eine§

filBernen (Jf)renpocaI§ nebft 3JiebaiEon (unter ber S)et)ife: „2)em Sßerbienfte feine

Ärone"), toelcfie bie J?ammermitglieber nad) (5ct)(n^ ber ©effion i^rem ^räfibenteu

bei ©etegen'^eit eineä i'^m jn @§ren öeranftalteten 33anfettc§ 3U 2^ei( tüerben

tiefen. 1835 unb 1838 fungirtc @. toieber^oü at§ '^sräfibent ber 2. Kammer.
(änblirf) ift 6igenbrobt'§ ^Jiame aud^ im ©ebiete ber ftaat§n)iffenf(^aftli(^en

!^itteratur rü'fimenb ju nennen, ©eine ©(i)riften finb: „?iocf) ein @runb gegen

hie Äopffteuer k.", 1795; „3lnall)tifc^ = ftaat§tDirt~^fif)aftIi(^er 5ßerfucf) über bie

©teuercapitalien unb bie 3^ru(f)tbar!eit ber (SrunbftücEe", 1795; „lieber ben reinen

Srtrag ber nieder Jc", 1807 (unter bem ^tarnen: ©idfien^orft :)3ubUcirt); „.!^anb=

bu($ ber ^effifc^en ißerorbnungen öon 1803 an", 4 33be., 1816-1818; „Ueber

bie ?iatur ber 33ebe=5(bgabe jc", 1826;- „SSer^ältnife ber Seric^te jur ^exml-
tung", 1840 (öon feinem (5ot)ne "herausgegeben). 5lu§erbem- lieferte er öer=

fc^iebene 2(uffä^e in bie 3eitfc£)i''ift füi' bie l)iftorifd)en SSereine. S)em S3erfaffer

tourben Drben unb 3tu§5eicf)nungen ber üerfc^iebenften 5lrt für feine öielfeitigen

ßeiftungen im (gebiete ber ©taatStiertoaltung ju Xf)eit. 1827 ernannte i|n bie

^uriftenfacultät in (Sieben jum Dr. juris honoris causa; 1828 fenbete i'^m bie

^er^oglii^ fac^fen=meiningen''fif)e ©odetftt ber 3orft= unb ^agbfunbe jn S)rei^ig=

acfer ha§> £)iptom al§ ß^renmitglieb. (Snblid) fungirte (S. (^eittoeife al§

^präftbent be§ (anbtt)irt§fcf)aftlid)en, be§ l^iftorififien 33ereiu§ unb fonftiger

(SefeEfctiaften.

."p. @. ©criba, ßejifon ber Sc^riftfteEer be§ (SroPer^ogt^umS <§effen.

I. 3tbtf). 2)armftabt 1831. ©. 87—90. ^e^.
®tgU, öierter ?(bt bon f^utba, geb. um bie 5Jtitte be§ 8. Sa§rl)nnbert§.

@r flammte aug einer borne^men baierifc^en ^^amilie, bie ^u bem erften 3lbt

öon (5u(^a, 3u ©türm, in t)ertüanbtfct)aft[i($eu SSejie^ungen ftanb. liefern

legieren Umftanb "^atte er f(^on in ben frü^eften Saljren feine SJerpftanjung

narf) jenem ^tofter ju berbonfen (f|)äteften§ 759), föo er, toie toir au§ feinem

eigenen ^unbe tbiffen, mef)r aU 20 ^aiixe unter ber Obljut ©turm§ berbrad^te.

SluSgejeii^nete geiftige unb fittti(^e @igenf(^aften, bie fd)on frül) bei il)m ^erbor=

traten, lenften bann im S. 818 bie 3tugen feiner ^loftergenoffen auf if)n, at§ e§

fid) barum l)anbette, unter eigent^ümtic^en
,

f($tDierigen Umftänben eine neue

3lbt§tDa^t 5u treffen, ©eit 802 ^atte bie 5lbtei unter ber Scitung be§ 2lbte§

Ofatgar geftanben, eine§ energifd)en 'J)Jianne§, ber fid^ um ba§ Slufblül^en bon

,^unft unb 2Biffenf(i)aft p 'Qnlha gro^e SSerbienfte ermarb, attein burdf) ju großen

3tuftoanb unb befonberS au(^, mic e§ fc^eint, burdC) ein ^errifc^eS, ^arte§ 3luf=

treten fc^üe^lid^ einen fo((i)en Untt)iEeu bei bem ganzen ßonbent n)a(f)rief, ba^

e§ ju toieber^otten 33ef(^rt)erben bei ^art b. @r. unb bann bei ßubtbig b. 3^r.

!am. ®ine yieuft)al)l. erfd)ien fc^lie^tic^ ai^ ber einzige SluStceg au§ biefen 3)er=

tbicElungen, unb biefe äöal)! fiel eben auf ben bamatg f(f)on in §ö^erem 3ltter

fteljenben 6. ®er ifaifer ert^eilte i^m atSbalb bie 35eftätigung , ber ßrjbifc^of

.'peiftulf bon ^aiuj bie SCßei§c. @§ ift @. in ber Ü^at gelungen, al§balb 3flu^e
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unb Di-bnung tüiebev^erauftelten, unb 6i§ p feinem am 15. ^uni 822 erfotöten
2;obe |at er bem Ätofter in au§ge3ei(f)neter SBeije borgeftanben. STuA er fiat
fid§ um ben toeiteren Sluff^iüung ber Kultur ju ^-ulba toefentüd^e SSerbienfte
ertüorben; bor allem fiebern i^m fein gifer für ba§ Sautuefen unb ba§ ma§
bamal§ auf biefcm (Sebiete bort gef(^affen tourbe, einen bfeibenben Flamenm bei- beutf($en J?un[tgefcf)id)te. Unter ber ßeitung be§ &au!unbigen gjtönc6e§
W:aä)ol] IieB er bte f^rod^tboEe Älofterbafitifa bollenben unb mit ^mei ^rtibten
bei1ef)en, jo baB am 1. ^JZob. 819 ber a3au bon bem ßr^bifdioi Mlulf öon
^atn3 reterlic^ emgetüei^t njerben fonnte. ®a§ bebeutenbfte in biefer .öinfii^t
tft aBer jene unter if)m mit Slntoenbung [innreic^er gonftructton erbaute 9totunbe
bem ^ei(. 9Jl:^aeI gemeint (15. ,3fan. 822), bie, ^eute no^ im n^efenttidien er=
^alten, em tunftgef(^tdjtlic^e§ ®en!mat bon unfc^äfebarem 2öert6e ift (©
©^noafe, (Sefc^. b. bitb. fünfte III. 539-41.) Stud^ lie^ er ben SeiAnam be§
^etl. ^omraciuS m ein neue§ prächtiges @rab übertragen unb begann noc& mit
bem 93au eineg neuen auSgebe^nteren MoftergebäuboS. ^uxä) berartige Seiftungen
befam gulba ben gtu| emer ^o^en ©c^ule ber 53au!unft, fo baB linfiarb ber
mtt @. tu na;jeren ^e^ie^ungen geftanbcn ^u ^aben fc^eint, bamalS einen 3}er=
trauten nai^ i^ulba fc^trfte, um fidfi über eine bunüe ©teile be§ ißitrub 5luf=
ftarung ^u öerfRaffen. 9lber aud§ in Ittterarifd^er ^infid^t ^ai fid§ @. nam^a t
gemadit burcf) bte ßeben§befc!)reibung feines bäterlid^en ßcfirerS unb dr^iefierS
Sturm ftne Umrme, aber boc^ f^ti(f)te unb einfat^e S)arfteEung unb für bie
Stnrange bon ^ulba lt.ert^boIIe ©ef^idjtSqueHe (luSgabe in ben Mon. Germ.

r-. ; rStrl\ ®' ^'^^^^ ''^"''*'' ^'' jö^^'^^"^^ 55orlcfung bicfeS Seben§ an
@turm§ ®eba(^tni|tag an. 9lu^ ß. felbft |at bann an bem ^fulber ^Jtönt^e
-üruuu mit bem Beinamen 6anbibu§ einen mürbigen Siogra|)!§en unb Aioar in
Prof aifc^ei-^ unb in metrifd^er gorm gcfunben; au^erbem feierte noiS gigils
großer ©^uler unb ^iacfifolger ^rabanu§ 5)lauru§ in S5erfen feine treffliAen
©igenfc^aften. " -^

^Jieuefte 5lu§gabe ber Vita Eigilis mit biograbtiifd^er ginleitunq bei miane
Patrol. curs. compl tom CV. p. 381-422. - ©d,annat, Historia Fuldensis.'
p. 96-99.- Ueber @igtl§ mf)l jum 9lbt f. Mrbü(^er b. fränf. 9iet(^§
unter Subtotg b. gr. bon 33. ©imfon. 33b. I. @jcur§ JI. @. 371-76.

sÄr^ ^'^y^\p^^^^^^^ @.. Belannt al§ ßr^ie^er bei' $|-inäen'L-l
unb aBiIfietm bon SSraunfc^toeig, ift geboren 21. Dctbr. 1776 au »orSfelbe im 6er-
3ogtt)um 23raunfc^meig, ftubirte auf bem (SoEegium ßarolinum in 33raunf(i)toeig
bann auf ber llmberfität ^elmftäbt ^^ilotogie, tourbe grjie^er be§ jungen 4afen

L?/ ?"f?r
"""^

o^ f^^f^^''
^?^^ ©uöconrector an ber großen ©,^ute 3U

^ollenbuttet, im October 1803 ^ntormator am 5ßageninftitute ^u «raunf(^n)eig.
»ei ©vric^tung be§ Jönigreic^g äöeftfalen führte er bie ^:pa9en na^ ^ariS jum
Sienfte be§ ^ontg§ ^erome

,
mar mä^renb ber toeftfälifd^en 3eit 5]Siofeffor ber

^^atpemati! amJßagenmftitute ju Gaffel, trat nad^ 5luflöfung bei grembberr-
jc^ajt aunac^ft al§ ^auptmann in ba§ ^toeite brauufd^toeigifi^e 3fieferbe-58ataiEonem unb tourbe naä) hem elften ^arifer ^-rieben im ^uti 1814 al§ ßebrer ber
JJtat^ematif am ^at^armen-Ö^mnafium unb am Kollegium ßarolinum ange=
teEt,_3u S^nfang be§ 3. 1815 aber bom ^n^ f^nebrid) äöil^elm bon Sraun-
f^toeig, ber feinen beiben bon gnglanb natf) SSraunf^toeig äurürfgere^rten
Sonnen neben einer U^iffenf^aftlic^en jugleid^ eine militärifd^e 4i§bilbung ^
ilr! s 'l'"«:^'^^'\^5^ ^""^ ^'^''^'"^ ^^^"^^^^^^ ^^-"«""t' intern er biefe beiben

il^2't ®%.!^"^^^^'^*f5"
in einer 5]3erfon erveid^en ju fönnen glaubte. 2)iefe

fum&l^r ^^%®-,..^'^,^^'^"ömBboE._ ^^ebantif^
, fteif, toenig gef,^meibig unbäum @iäie|er eine§ funftigen SanbeSfurften nid^t geeignet, berftanb er e§ nic^t
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in feinen 3ö9Üngen bie einem gtegenten fo nöt^igen erforberü(i)en (iigenfdiajten

äu roeden unb auöaubilben. SBenn ber <g)a^ unb bie 35ei-iolgung§iuc£)t be§ .^erjogS

.^arl ffäter öor^ugSmeife feinen frütjeven grjiel^ei- traf unb ber -C'^ev^og benfetöcn

bef(f)ulbigte, ba^ er ein fügfame§, toillenlofeS unb Bereitet äBerf^eug be§ Äöntg§

(Seorg IV. öon ©nglanb gewefen, bei' barauf ausgegangen fei, ben ^er^og burct)

mangelhafte öerfe^rte ßr^ietiung regierung§unfä'^ig ju machen
, fo ift ba§ eine

burc^ ni(i)t§ begrünbete iöe'^au^ptung. 6. war ein bur(^au§ re(i)tUd)er, gewiffen^

Vfter, fein n)iii)ttge§ Stmt nadi Beftem SBitten, aBer in t)er!et)rter 2Beife au§=

fü^renber ©r^ie^er. ©eine 2Ba^t toax eine öerfe^lte, aber nid^t in ber 2(Bfid§t

gef(f)et)en, bie ^45rin3en ft)ftematifc^ 3u üerberBen. ^Jiad) 35eenbigung ber ßrjie'^ung

würbe 6., weld)er im ^. 1818 jum -gjofratl^ ernannt war, im DctoBer 1823

pm S)irector be§ ^lerjogUi^en ^ufeum§ unb jum ^itbirector be§ gottegium

Sarolinum in 33raunf(^weig , im ^tai 1827 aber 3um DBerBiBIiot^etar in

3ßotfenBüttel ernannt, '^laä) ber SSertreiBung be§ .g)er3og§ ^art rief <!periog

3Bit:^elm if)n im 9ioOemBer 1830 nai^ 33raunfc£)Weig aurücE, wo er in feine

frü'^ere ©teEung Wieber eintrat unb öom .^er^oge 2ßil^elm in jeber SBeife gee"^rt

warb (er nfjuit ben 0't)ara!ter geheimer -öofrat!)). @r ftarB am 5. 2lprit 1866

untier^eiraf^et, faft 90 ^a^re alt. %u<i) in feinen legten Slemtern ^at @. Wenig

genügt. 5Die SSiBliot^e! ju SßoIfenBüttel Betrat er nur, Wenn amttii^e 35erpfli(^=

tungen if)n baju üeranla^ten, bie Bebeutenberen ©d^ä^e be§ "^erjoglidien ^1ufeum§

in 33xaunf(i)Weig tjütete er bem ^^uBlicum gegenüber mit größter 6ngf)eräigfeit

unb ma(i)te fie .Rennern unb .^unfttieb^Bern fi^Wer jugänglic^ , o^^ne ba| er

baburd) öerfjinberte , ba^ gerabe wä^renb feiner 35erWaItung bie ©ommtung'en,

namentürf) bie Bebeutcnbe ßupferfticf)= unb 5Jtünjen=©ammIung , burc^ erft nad^

feinem 2obe entbeiite 25eruntreuungen nii^t ^u erfe^enbe, auf l^unberttaufenbe

öon 2:§atern gefd)äöte S5erlufte erlitten ^aBen. ©^jeljr.

^ifc ( (J i ! , ß (i ) tion ^^ e p f w OK e )) g o w , 91 e p cf) o W k.), ber SSeriaffer

be§ ©ac^fenfpiegelg unb öielleicf)t au(^ ber ©acfifcnd^ronif, gel)örte ju ber fc^5ffen=

barfreien f^^amilie Bon 9tep!ow, totldjt perft in Urfunbcn öon 1156 unb 1159

öorfommt unb iliren ©tammfi^ in bem je^t 9tep))i(^au genannten 2)orfe unweit

SIfcn 3wifd£)en S>effau unb .^öt^en im 3In^ltifd)en l)atte. 33i§l)er finb 6 Ur=

!unben au§ ben ^a^ren 1209—1233 befannt, in benen @. ü. 9t. al§ 3euge

erfd)eint; biefetben rüljren fämmtlicl) au§ ber (Segenb ber ©aale unb mittlern

^tbt ^er. ^n ber legten biefer Urfunben, weld)e ju ©atp!e an ber @l6e nal)e

bei 5Jlagbeburg (in ber (Srafi(f)aft SSittings^ö^e, ober na(^ ^. SBinter in ber

@raff(^aft ^ü'^Ungen) öon bem gjlartgrafen üon 2?ranbenburg auSgeftelltift, Wirb @.

anfi^einenb unter ben ©d)öffen aufgeführt; boc£) ift bie gewöhnliche 2lnnal)me, ba|

er 3U biefer 3eit, ber wal)rfc£)einlirf)en ^Ibfaffung§äeit be§ ©a(i)fenfpiegel§ , an

einem Sanbgerid^t ju ©alpfe ftänbtger ©c^öffe geWefen fei, neuerbing§ nidjt o'^ne

(Brunb beftrttten Worben; uocl) jweifelliafter erfct)eint bie au§ ber Urtunbe öon

1209 abgeleitete SSetiauptung ©tobbe'S, ba^ 6. in jener frül^eren 3^^^ ©(f)öffe

ber ©raffdtiaft 3Bettin an ber ©aale gewefen fei. ©eine 3u3iet)ung ju 9te(^t§=

'^anblungen and) be§ ©rafen |)einri(i> I. öon 2ln'^alt unb ber -Ferren be§ Dfter=

lanbee (be§ ^JUrfgrafen i)ietric^ öon ^JleiBen 1218, be§ l'anbgrafen Subwig

öon Sl^üringen 1224) ift jebenfallä nur bur(| anbere ^Jtomente, am wal)rfc^ein=

tidlften burd) fein perfönlid)e§ Slnfe'^en ol§ gtedl)t§funbiger
,
ju crflären. 3}on

feinen fonftigen SeBen§umftänben wiffen Wir lebiglidf) ba§ Sjßenige, wa§ au§

feinen 2Ber!en fid) ergiBt.

5ll§ 9}erfaffer be§ ©ad)fenfpiegel§ gilt @. auf Örunb be§ gereimten 5)3ro--

loge jum fäc^fifd^en Sanbrec^t. Diefer Berii^tet in feinem unsWeifel^ft ed)ten

S^^eile, ba^ (S. ö. 9t. auf iBitte be§ ©rafen ipot)er ö. ^alfenftein ba§ SSud^,

Weld^eg er pcrft in§ Satein geBrad^t, fpäter, wenn audl) ungern. Weil er e§ für
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3U jc^toet gehalten, in§ S)eutf(^e übertragen ^abe; er f)aht baffelbe ©piegel ber

Sa(i)|en genannt, toeit ber ©ai^jen Sfiec^t baburc^ befannt werbe. ®a^ ber l^ier

al§ 3Seriajfer öejeti^nete @. ö. 9t. mit bem ur!unbli(^ öon 1209— 1233 üor=

fommenben tbentifcE) i[t, totrb äunäc^ft tDa'^rf(^etnlid§ burc^ bie @rtt)äl)nung be§

©rafen §ot)er ö. galfenftein; benn in ätoei Urfunben erfc^eint mit ®. jufammen

.g)ot)er ö. galtenftein, tuelc^er üBer'^aupt urfunblid^ 1211—1242 (refp. 1254)

auftritt, al§ 3euge. S5or allem aber \px\ä)t bafür bie 3eit ber Slbfaffung be§

@a(i)fenffiegel§. 2)iefe ift nac^ ben Unterjuc^ungen Oon ^ome^er unb f^irfer

fieser um ba§ ^. 1230 5u fe^en. ^t§ entfif)eibenbe ^Jlomente für bieje 3eit=

Beftimmung finb gu 16etra(f)ten einerfeit§ bie 'JUc^tertoä'^nung be§ im ^. 1235

erridjteten Aper^ogtl^umS SBraunfi^toeig = SüneBurg Bei Slufjäl^tung ber jäc^ftfc^en

^difxileijm, anbererfeitS bie offenbare SSenu^ung ber öom Äönig ^einrid^ VII. um
1225 (nad) ^iän 1223 ober 1224 , na(^ ©ci)irrma(^er'§ toa'firfcfieinlii^erer

25ermutf)ung 1226) erlaffenen 8anbfrieben§gefe|e§. 5luf eine ©ntftel^ung in ber

erften ;^älfte be§ 13. ;^at)r^unbert§ toeifen au(^ Beftimmt "^in bie im (5a(i)fen=

f^jieget enthaltenen @runbfa^e be§ 9tei(^§ftaat§re(^t§ , in§Befonbere bie nur für

biefen 3eüraum paffenben 2lngaBen üBer bie ^önigSma'^I. 3lnbere ©ä^e, in§=

Befonbere bie auf bie @tanbe§ber^ältniffe Beäügti(i)en fotoie bie 33e'^anblung be§

2Bef)rgeIb= unb Sßu^enft)ftem§ al§ gettenben 9ted)t§, entfpredien atterbingS me^r

ben gte(^t§3uftänben einer frü'fieren 3^^^, ettoa be§ 12. ^a'^r'^unbertS ; aBer fie

erflären ft($ '^inlänglii^ burd) bie in ber gereimten 35orrebe au§brüd(ic^ au§ge=

f|)ro(^ene 9tBfict)t, ba§ öon ben SSorfa'^ren feit alter 3eit !^ergeBrad)te 9ftec£)t bar=

aufteilen. Sind) bie in bem 9te(^t§Buc§ '^eröortretenben örtlid^en SSeäie^ungen ftimmen

burct)au§ üBerein mit bem, toa§ mir urfunblic^ üBer @ife'§ ^eimat"^ unb Sf^ätig^

feit§geBiet miffen; fo in§Befonbere bie SSerüctfic^tigung be§ 9tec^t§ ber ätoift^en

©aale unb 33obe angefiebelten ''Jtorbfc^tDaBen unb bie melirfai^e §eröorl)eBung

ber Befonberen 9ted)t§berl§ältniffe ber ^ar!graffd£)aften. (Seringere§ (Semiifit ^at

für bie ^^rage ber 3Iutorfd§aft bie (^pxaäjt ber ^anbfc^riften , ba noc^ nii^t mit

©id^er'^eit feftgefteKt ift, in toelc^em S)iate!t ber S5erfaffer gefd^rieBen f)at; immer=

l)in ift e§ Bebeutfam , ba^ , toie bie (Segenb ber ^er!unft unb SSirffamfeit be§

urfunbli(^en @. ö. 9t. tt)enigften§ l^eutjutage Bon ber ©ren^e jmifc^en ^oä)= unb

^lattbeutfc^ burd^fc^nitten toirb, fo bie ^at)Un ber §anbfdl)riften nieberbeutfd^er

unb mittelbeutfd^er 5Jtunbart ftd^ faft ööHig bie Sßage galten.

g^ür bie Stuftest, ba^ ber fogenannte ^meite S^eil be§ ©a(i)fenfpiegel§, ba§

fäd^ftfd^e Se'^nrecfit, gleic^fattS öon 6. berfa^t fei, Befte'^t bie größte 2öal)rfc^ein=

iid)feit ; benn in öielen ^anbfc^riften ift ba§ Se'^nred^t bem SanbredC)t mit fort=

laufenber 6apitel= refp. SSüt^er^ä'^lung angefügt
;

fenter nimmt ba§ 2ef)nre(i)t

an einer ©teHe auSbrüdlid) , mel)rfa^ ftiUfclimeigenb auf bie S)arfteEung be§

:öanbrec^t§ SSejug; enblid^ finbet fiel) eine p @i!e'§ ^eimatl^gftätte bortrefflii^

Baffenbe Befonbere ßrtüäljnung ber S)ienftBfliÄ)t ber b]üiä) öon ber ©aale 33e=

le'^nten. ^n bem fogenannten vetus auctor de beneficiis, einer furzen SSearBei=

tung be§ Se'^nred^tS mit f|)ecieEer MdEfii^t auf ©ocl)fen in gereimten lateini=

fd)en 3eilen, fc^eint un§ fogar ba§ lateinift^e Original be§ fäcl)fifi^en 2e'^nred)t§

erl)alten ju fein, unb ba au§ ber S5orrebe ^um fä(^fifdl)en ßanbrec^t l)eröorge^t,

ba^ @. biefe§ urfprünglid) lateinifcf) gefd£)rieBen '^at, fo toürbe ba§ 35or!^anben=

fein einer früljeren lateinifd^en 5lBfaffung be§ Se'^nreditS ein toeitere§ ni(^t 3U

unterfd)ä^enbe§ 5lrgument für ben 5tac^toei§ ber Slutorfc^aft be§ ße'^nrec^tS Bilben.

5Der ©ad)fenfpiegel ö^ar bie erfte f(i)rift[tel(erif(i)e SlrBeit über ba§ beutfdie

Sted^t; mit \i)m Beginnt bie re(^t§lDiffenfd)aftli($e Sitteratur in S)eutfdl)lanb. 6.

l^atte aber ni(^t nur !ein SSorBilb für fein SCßerf, fonbern er "^at auc^ gefdl)rie=

Bene 9tedl)t§queEen üBer^au|)t nur in fel)r geringem Umfange Benu^t, feine ^unbc
be§ geltenben 9ied£)t§ Beina'^e au§fd£)lie|lic^ au§ bem SSetöu^tfein unb ber UeBung



eife. 753

be§ S5olfe§ gef(^ö)pft. 3}on einer Äenntni^ römifcfier 9te(^t§!6eft{mmungen ftnbet

]iä) nur eine üereinjelte, offcnBar buv(^ bie S5otf§ü6erüe|erung öermtttelte (S^ur;

au(^ eine 33erüc£ftc^ti9ung be§ canoni|(i)en ^Ke(^t§ ift tDenigftenä in bem mi))rüng=

(idien Xejte nirgenb§ na^wei^Bar. Semnaci) bürjen n)ir ben 5In(a^ für Sife'g

Stufäeic^nung be§ ein^eimifdien 9tc(^t§ fanm in einem Betou^ten (Segenfa^ gegen ba§

bro'Eienbe Einbringen be§ fremben 9ted)te§ ju(i)en; öietme'^r wirb, Wie au(^ bie gereimte

SBorrebe anbeutet, ma^geBenb gewefen fein ba§ bei bem faft gän^lic^en ^Ränget offi=

cieEer 9le(f)t§auf3e{cf)nungen immer ftärfer f)eröortretenbe SBebürfni^ einer allge=

mein pgängtidien 33etc^rung üBer ba§ geltenbe 9ie(^t für beffen richtige 3ln=

toenbung. S)iefem ^toede entfl^rii^t ber (5ac^fenf|)iegel im öoHften 5J^a^e. 2lu§

ber Bunten 0?ülle ber re(^tlid)en UeBertieferung unb (Srfa'^ruiig fa|t er ba§

SBefentlic^e unb SIeiBenbe jufammen ju einer getreuen unb erfc£)ö|}fenben S)ar=

[teHung in üaren t)räcifen ©ä^en unb gemeinüerftänbli(^em SluSbrucE. Eine

fot(^e 23e^errf(^ung be§ üBerreic^en 9te(^t§ftoff§ tvax allerbing§ nur mögtii^ burc^

meife (SelBftBefrfiränfung. 5tic^t ein aÜgemein beutf(i)e§ 9xe(^t, meldieS f(f)tt3er

p erfennen unb üBer'^aul^t nur in geringem Umfange öortianben mar, öerfu(^te

@. 3ur DarfteEung ju Bringen
,
fonbern nur ba§ itjm unmittelBar Betannte unb

im ©anjen glcii^mä^ige 9ted)t be§ ben größten %^nl Bon 9iorbbeutf(i)tanb

inne "£)aBenben fä(l)fif(i)en SSoIfSftammeS, mcnn aud) mit @infd)Iu^ ber hen ©ac^fen*

unb ben üBrigen S)eutf(^en gemeinfamen 9tec£)t§fä^e , inSBefonbere be§ 9fiei(i)§=

ftaat§rec§t§ ; burd) biefe räumlicfie Sef(i)ränfung '^at 6. jotdje mitt!ürlid)e Sluf-

ftellungen fern^u'^atten t)ermoc()t, mie [ie im Seutfc^enfpiegel unb im S(^maBen=

flieget, bie ein attgemein beutf(f)e§ 9Jed)t an ©teile be§ fädififi^en ju fe^en

unterna'fimen, fo 3at)treic^ \iä) finben. Unb auä) innerl^alB be§ fädififc^en ^Äei^t§ lat

@. fid) Befdfiränft auf bie S)arfteEung be§ 2anbrei^t§, be§ allen f^reicn gemeinfamen

9{e(j§t§, mel(f)e§ in ben Sanbgeriditen ^ur 9lnmenbung !am , unb be§ Se^nre(^t§,

todä)t§> in feinen ©runbjügen burd)au§ ein'^eittti^ geftaltet mar ; bagegen "^at er au§=

brücf ti(i) au§gef(f)loffen ba§ ^ienftmannenre^t, meit bief e§ fo mannigf attig fei, ba^ Tdt^'

manb bamit ju (Snbe fommen fönne; eBenfo ^at er ^intoeggetaffen ba§ faum
toeniger üerfif)iebcne .Ipofred^t ber abhängigen 33auern unb ba§ inner^alB ber ein=

jelnen ©tobte in ber SSilbung Begriffene ©tabtret^t. Sie 3ut)ertäffigfeit feiner

Äunbe auf ben tion i'^m Be^anbelten 9iei^t§geBieten mirb burd^ bie tiefer ein=

bringenbe re(f)t§§iftorifc^e gorfd^ung nur immer meBr Beftätigt. S)ie Stnorbnung

ift freilii^ feine ft)ftematif(i)e , üielme'^r finb bie einzelnen ^laterien meift nur

tofe aneinanbergerei^t , ber 3wfcimmen|ang öfter burd) 5lBfcf)toeifungen untere

Brocken; aBer e§ ift be§!)alB bod) fein mefentüifier ©egenftanb üBerfe'f)en. S3e=

tounberungSmürbig ift bie 3)eutlid)feit unb ©ebrungen'fieit be§ 5lu§brutf§, jumat

Bei ber geringen 3lu§BiIbung ber beutfd)en ^rofa 3u @ife'§ 3eit.

S)a 6. nur ba§ im 3Solf§Bemu^tfein teBenbe unb in ben @erid)ten angemenbete

'}te(^t miebergeBen moüte, fo tritt feine inbiüibuelle 3(nf(i)auung fetten ^erbor;

immerl)in finben fttf) einzelne allgemeine ^teflejionen, metifie un§ SinBIicf gemäl)ren

in feine ©enfart. ®ie fü'^ne UnaB^ängigfeit feine§ 5Denfen§ eBenfo mie b^e

eble Humanität feiner @efinnung t)at ben unjweibeutigften 2lu§brucf ertialten tu

ber Bcrü'fimten ©teile üBer bie Unfreiheit (Öanbr. III, 42): 35or ®ott finb ber

9teid)e unb ber 5(rme gleich; ber ^enfcf) ge'^ört nur Öott unb fann feinem an=

bereu ^}Jtenfc§en gel^ören; bie ^neci)tfcf)aft ift in 2öa1^rl)eit entf|3rungen au§

3tDang, @efangenf(^aft unb unred)ter ©emalt, unb ba§ Unredit, melä)e§ pr
langen @emof)nI)eit gemorben, miE man je^t für 9tec^t au§geBen. ß^arafteriftifd}

in berfetben ')ii(^tung ift aud) bie 23el)auptung, ba^, med bem 5Jlenfd)en bie @e=

matt üBer 5if<$e, 3}ögel unb milbe Xtiiere öon @ott gegeBen fei, ^Jciemanb an

biefen Singen fein SeBen ober feinen Ceib üermirfen fönne (II, 61, §. 1 unb

3tttgem. beutf^e SSiogvapl)ie. V. 48
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2). S)a§ 9ie(f)t fte'^t nac§ @i!e'§ 3lnfid^t, toie namentlich) bie gereimte 5ßon-ebe

ieigt, burd^auS im S)tenft bev SSa'^rleit unb @otte§tur(^t ; mer ba§ 9ie(i)t üei;=

lt1)xt, jünbigt gegen @ott ^Praefatio rythm. 25. 135 ff.). Xxo^ feiner tief reti=

gtöfen UeBer^eugung ift er aBer ben extremen S^orberungen, n)el(f)e bie i^irdje

in ben großen kämpfen feiner 3e^t burc^^ufe^en öerfuc^te, entfc^ieben ab^olb,

unb tritt tiietme'^r fräftig ein für bie ©elbftänbig!eit be§ tt)eltlic£)en 9tei(i)e§ unb

9te(i)te§ gegenüBer bcr firc^lidjen gemalt. @r lä^t nid^t toie ber 35erfaffer be§

@(^toaBenfpiegel§ Beibe ©c^toerter urf|)rüngli(^ bem l^eiligen 5)}etru§ unb bem-

gemä^ ba§ toelttic^e erft öom ^apft bem ^aifer öerlie^en fein, fonbern er lel^xt,

wie ba§ geiftlicf)e ©(^toert bem 5pa|)fte, fo fei ba§ toeltlic^e bem J?aifer tjerUe|en

(ßanbr. I, 1); Beibe ©etoalten follen einträchtig l)anbeln unb fici) gegenfeitig

unterftü^en, bamit, toa§ ber einen toiberfte!§t, burc^ bie anbere ju ©eljorfam unb

Untertoerfung unter ba§ 9tetf)t geBrac^t toerbe (I, 1 unb III, 63 §. 1). ®er

geifttid^e SSann aUein f(^abet nur ber ©eele unb !ann, toenn nidit be§ ^önigg

5t(i)t barauf folgt, ^^liemanbem ben SeiB nel)men, ^Jtiemanb am Sanbreifit ober

Se^nred^t !rän!en (III, 63, §. 2). S)en ^aifer barf ber 5papft nad§ ®. üBer--

l§au|3t nur ou§ brei Beftimmten Urfad^en in ben SSann tl)un (III, 57, §. 1).

@an3 bem ©inne @ife'§ entf^rid^t unb toa!§rfd^einlid) rü^rt aud£) öon i'^m felBft

'nod^ l§er ber nad£) ber l)anbf(^riftlicl)en UeBerlieferung allerbing§ al§ 3ufa^ 3U

Betra(^tenbe 3lu§f:pruc£) , ba^ ber ^apft burd^ feine ©eBote ba§ Sanbred^t ober

2e!^nred§t nid£)t Beeinträd§tigen bürfe ^I, 3, §. 3).

•DBglei(^ eine ol)ne jebe öffentlidi)e Slutorität unternommene ^^riüatarBeit

l)at ber ©ai^fenfpiegel bod^ , tl)eil§ al§ bie erfte Seiftung biefer 3lrt , tl)eil§ in

^olge feines großen, öon feiner ber f|)äteren "DitadliBilbungen üBertroffenen ober

aud) nur erreic£)ten SBerf^eä , eine ganj au^erorbentlidfie 3}erBreitung unb (Sel=

•tung erlangt. 6i!e'§ äöerf „toanberte in atte (SeBiete ber beutfdien 3unge öon

ßiblanb Bi§ in bie 9tieberlanbe, öon 35remen unb ^amBurg Bi§ nad£) ©traPurg
unb ©aläBurg, ja üBer fie l)inau§ in ben flaöifd)en Dften". 2)ie im S- 1374

öon ^apft Tregor XL gegen 14 ?lrti!et be§ ©adC)fenf|)ieget§ erlaffene — faft

ganj toir!ung§lo§ geBlieBene — 25erbammung§Bul[e ift geridfitet an bie @rä=

6if(i)öfe öon ^Jtain^ , .^ötn , Sßremen, 5JlagbeBurg, ^^rag unb Otiga , unb giBt

babur(^ ba§ Befte 3eugni^ für ba§ toeite 2lntoenbung§geBiet be§ 9tedl)t§Bu($e§.

^flod^ je^t finb gegen 200 ^anbfd£)riften be§ ßanbred^t§, gegen 100 be§ £e^nred§t§

erl)alten. S)urdf) ga'^lreidlie 3ufä^e tourbe ber ©ad^fenfpiegel ertoeitert, burdf) (Stoffen

unb SSitber erläutert; me"§rfadC) tourben UeBerarBeitungen unb 3lu§3üge angefertigt;

brei lateinifdt)e UeBerfe^ungen unb eine |)otnifd§e tourben bem Sanbred)t, eine latei=

nifcl)e bem ßel)nredf)t gu 3;^eil. ^^ür eine gro^e 3al)l öon anberen 9fted^t§Büd^em,

in§Befonbere audf) für bie toid^tigften in ©übbeutf(^lanb entftanbenen, ben ®eutf(f|en=

fpiegel unb ben fogenannten ©d£)toaBenfpiegel, '^ot ber ©a(^fenf|)iegel al§ Cluelle unb

SSorBilb gebient; eBenfo ift er Bei öielen officieKen 9fiedf)t§auf3ei(^nungen, nament=

lidl) öon ©tabtrediten , in umfaffenber Söeife Benu^t toorben. 3n bem grölen
^eil öon 5ftorbbeutfdl)lanb erlangte er fogar gefe^ti(^e§ ^Infe'^en; 3u 6nbe be§

^ittelalterg , auf bem 9tei(^§tage öon 1498, tourbe bie UeBerjeugung au§ge=

fprod^en, ba^ ein S)rittt^eit ber ^lation nac^ i'^m fi(^ rid£)te , unb no(^ lieutigen

Xage§ gilt er in jal^lreic^en (Segenben ^Jtorbbeutftf)lanb§ al§ fuBfibiär antoenb=

Bare§ 9ted^t. f^ür bie (Segentoart aHerbing§ liegt bie .^au^^tBebeutung bes ©ad§fen=

föicgelS ni(f)t in biefer pra!tifd£)en (Geltung, fonbern in ber auSfü'^rlitfien unb

äuöerläffigen ^unbe, toelt^e berfelBe un§ öom 3uftanbe be§ ein^eimif(f)en gte(f)t§

in ber 3eit Bor ber 9teception ber fremben Siedete Bietet; baburi^ erf(f)eint 6i!e^§

3lrBeit al§ bie toid^tigfte QueEe ber beutf(^en 9tedf)t§gefd^{(i)te , unb al§ ein

üBerauS toertl)öotle§ ^ülf§mittel für ba§ toiffenfc^aftlid£)e 25erftänbni^ ber 3n=
ftitute be§ "heutigen beutfd^en ^riöatredl)t§.
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Segenüber her auäne'^menben SSebeutung , tüeld^e 6. at§ 3}evfaffer be§

@ad)fenfpiegel§ erlangt '^at, fann ber ^rage, oB ifm aud^ bie 2lutorf(^aft ber geu)ö'^n=

üc^ aU 9lepgotD'f(i)e 6t)rom! Bezeichneten fäc(i[tf(f)en SBeltc^roni! bei^utcgen tft,

nur eine ber'^ältni^mä^ig untergeoibnete Sragtüeite jugcftanben werben; bcnn bicfeS

äöerf, obgtetcE) e§ burd) SSefreiung öon ber t)ergeBrac^ten annali[tif(i)en 5Be^anb=

lung unb aU erfter ^erfucf) einer gef(i)icC)tlic|en ©arftettung in beutfd)er ^roja

ein nic^t geringe^ ^nterefje in 5lnfpru(^ nimmt, ragt boc^ meber buri^ Drigi=

natität be§ (Stoffe§ nodt) burc^ tiefere ^iftorif(i)e Sluffaffung unter ben ®e=

f(i)i(^t§tiuellen be§ beutfdien 5Jtittetalter§ ^erbor. S)a^ ein ©lieb bei* ^^amitie

D. 3fie|)fotD bie 6'^roni! öerfa^t '^at, ift Bei unBejangener 5lu§Iegung ber in ber

S5orrebe fict) finbenben 2Borte : ,,logene sal uns wesen leit, dat is des van

Repegowe rat" fanm p Bejtoeifeln. 3luf 6. ü. ^. ))a^t öorjüglid§ bie

^ÄBtaffung§zeit ber ß'^ronif ; benn aUe Ajanbfc^riften ber älteften 9tecen[ion get)en

in ber ©rjä'tilung nur Bi§ 1225 ober 1230, unb oui^ bie Jüngern ';}iecenfionen

[tnb jebeniallS e^e ber %oh ^aifer i^riebri(i)§ IL in S)eutfc^tanb Befannt tnurbe,

alfo fpäteften§ 1250 ober 1251, üollenbet. ^Jioc^ me^r j^ric^t für ßüe'ä 9lutor=

f(^ait, bai bie fäd^fifcCie ßt)roni! bie erfte profaifd^e ß^ronif in beutfd^er Sprache

ift; bem ,5Ber| affer be§ (Sad)fenf))iegel§ mu^te e§ naturgemäß na'^e liegen, tüa§

i^m auf bem @eBiete be§ Stec^tä fo too'^l gelungen , anä) auf bie S)arf±ettung

ber @efc£)ict)te an^umenben. 3lnbererfeit§ aBer ift bie üielfac^ geltenb gemachte

UeBereinftimmung einzelner ©teEen ber G^roni! mit 9lec^t§fä^en be§ (5ad)fen=

f|)iegel§ nid^t fo beutlid) unb ertjeBlid^, baß man barauö ein fic^ere§ 'Jlrgument

für hit ^bentität be§ 2}erfaffer§ getoinnen !önnte. (Sntfc^ieben gegen (Si!c'§

?lutorfc^aft fättt in ba§ ©etric^t ber ^J3kngel jeber au§gefprod§enen 5|ßartei=

na'^me in ber (Srjälilung ber ^äm|)fe jtüifi^en ^aiferttjum unb ^^aljftf^um ; unb

al§ faum möglidt) muß e§ erfcl)einen, it)n für ben 3}erfaffer ber S^roni! ju

tialten, toenn bie Bei ßonftantin bem ©loßen eingefd^oBene 35etracf)tung, in ineld^er

ber Slutor fid) un^roeifel^aft al§ ®eiftlidt)en Bezeidi)net, ed^t ift; benn bie neuer^

bing§ öon Söeilanb angebeutete .'pt)potl)efe , baß 6. in f^äteren i^aljren geiftlid^

geroorben fei unb erft im geiftlid£)en ©tanbe bie 6{)roni! gefd^rieBen '^aBe, toirb

eBenfomenig mie bie übrigen Bi§l)er öerfudf)ten Sßege, bie @dt)tl)eit biefe§ ©jcurfeg

mit ber 'Jtutorfdtiaft 6t!e'§ p bereinigen, 23eiftimmung finben tonnen.

|)erau§gegeBen ift ber ©od^fenfpiegel am Beften öon ^omet)er, ba§ fätfififd^e

:i2anbred§t in 3. 5lu§gaBe 1861, ba§ ße'^nredtit neBft ben öerloanbten 9tedt)t§'

Bürf)ern, inäBefonbere aud§ bem Vetus auctor de beneficiis, in 5tüei 23änben

1842 unb 1844. Sie 5lu§gaBe be§ fäc^fifrf)en 2anbre^t§ Bon ©adt)ffe, 1848,

enthält eine neu:§oct)beutfd£)e UeBerfe^ung unb ein reict)l)altige§ 3leBertorium. —
2lu§gaBen ber fäififif^en ß^roni! bon gjtaßmann 1857 f„S)a§ 3eitBud^ be§ @.

ö. 91.", in ben ^uBlicationen be§ Stuttgarter Sitterarifd^en S5erein§), unb üon

©df)oene, 1859.

©toBBe, (Sefi^idfite ber beutfd^en 9ied^t§queEen , SBb. 1.©. 288 ff.; C'^o^

met)er in htn (Einleitungen ju hen einzelnen Sänben feiner 2lu§gaBe be§

©ac^fenfpiegel§ ; 2)erfelBe, 5)ie (Stellung be§ ©a(^fenfpiegel§ jum (5d)Wa&en=

fpiegel, 1853, unb in ben 5Jtonat§Beric^ten ber '-Berliner 3l!ab. ber 2öiffen=

fct)aften, 1866, <B. 630 ff.; Bieter, lleBer bie gntfte'^ungöaeit be§ ©adf)fen=

fBiegel§ k. , 1859; f^. SCßinter in ben ^^orfd^ungen jur beutfd)en @efd^id§te

Sb. 14, (5. 303—45. — äßatteuBac^ , ®eutfdt)lanb§ @efd^id^t§quellen im

Mittelalter, 3. %üfi., 33b. 2. ©. 318-20; gjtaßmann in feiner 5lu§gaBe ber

6:^roni!, 6. 651 ff.; 2Beilanb in ben S-orfd£)ungen 5ur S)eutfc£)en @efd£)id)te,

Sb. 13. ©. 157—198, Sb. 14. ©. 457-510. ^rie.

(Pilarb: 6:^riftop^ 6., geB. 1585 in einem S)orfe Bei DlbenBurg, geft.

28. 3lpril 1639, ftubirte in J?önig§Berg, too er am 1. DctBr. 1611 «ülagifter

48*
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bei- $^iIofo|):§ie tourbe unb Balb fjcxnaä) eine ße^rerfteüe am 5]3äbagogium er'^iclt,

1618 tpuxbe er ^roTeffor bex ^oefie an ber bortigen Uniberiität unb öerfa^te al§

folcfier (1630) ba§ f^eftgebic^t aut ^uöelfeier bev StuggBurgci- 6onteffion; furj

üox- jetnetn S^obe (1638) übernahm ex and) bie ^^pxoiefjux bex ^§t)ft!. (Einige

S)i§putation§jc§xiiten beffellben, toeltfjex bie :|3f)itofD:^t)if(i)e 9luffaffung be§ ©taateS

betxeffen, nennt S). ^. Slxnolbt, ^iftoxie bex .^önig§!6exgif(i)en Unibexfität, 33b.

II. ©. 401 unb 463. ^xantl.
©UÖcrt öon SSxemen, 9}exfaffex eine§ in bem Sobej bex faifext. fönigl.

|)0|bif>liot^e! ju Söien lus canonicum 119 (2221 neu) Saec. XIII exf)attenen

Ordo iudiciarius in |)ei-ametexn. S)a§ SBex! ift bem 23if(f)of Sßolifex öon

^paffau (nid)t „öon ^abua" tüie ©aöignt) annimmt) pgeeignet unb 3mtfrf)en

1191 unb 1204 öoEenbet. 2lu§ bem Ordo iudiciarius felBft lä^t ficf) j(i)tie^en,

ba^ bex SSexfaffex .^texücx bex l^öt)exen SSei'^en max unb bex faifertid^en faxtet

anl^ing. 3]ifIIei(^t ift ex um 1195, in toett^em ^dtjxt bex melfifd§ gefinnte 6x5=

bif^of .^axtmig nad) SSxemen ^uxüiife^xte, au§ feinex -l^eimatl^ gemi(i)en.

%t. ö. ©aöign^, (Se|(|. be§ mm. 3fte(^t§ im gjlittelattex (2. %vifi.) V,

©. 168. ^. ©ieget, Ueöex ben Ordo iudiciarius be§ ßtlBext öon SSxemen.

5Jlit 35exü(i[td)tigung bex Ecclesiastica rhetorica. SCßien 1867.

^ut^ex.
(?ttcrÖ: (Sexb @., geb. 31. ^an. 1788 3U (Sxabftebe im @xo^l)ex3ogt^um

DIbenBuxg, ©o^n be§ S5auexn So!)ann ®ietxi{| @. , bejuc^te bie S)oxifd^uIe 3U

(BxoBftebe, exf)ielt Untexxic^t unb Sectüxe bux(^ ben 5|^|axxex eine§ benaii)Baxten

^'ixi^boxi§. ©ein auf biefe 2lxt getoecEtex äöunfcE) ju ftubixen fü"§xte it)n junäc^ft

al§ ©(i)xeiBexIel§xling 5u einem 2anbgexid§t§co|3iften in 9leuenöuxg, alsbann in

bie ^xotection einc§ 5lmtmann§ in ^eöex, bem ex in feinex Slböocaten^xajiS ^^ilft.

Qtx befuc^t baneben ba§ @^mnafium; ftö^t fic^ an bex 9lböDcatengefc£)äit§moxal

feine§ ^atxon§ unb mixb buxd) einen Söo'filttiätex gexettet, bex i^n in fein ^au§
aufnimmt, gx. 6f)x. ©c£)lDffex'§ öoxübexge!)enbex Stufent^ialt am ©ijmnafium- ^u

^eöex (Dftexn 1808 bi§ Sanuax 1810) mixb füx if^n bebeutungSöoE: ex fa^t

untex beffen ßinfluffe ben (Sntfdilu^ J^eologie ju ftubixen, abfolöixt ^5^xüt)iing

1810 unb be^ietjt, naiS) bem 5lobe be§ 3Satex§ öon einem ä^extoanbten mit @elb

au§gexüftet, bie Uniöexfität .^eibelbexg. Untex ben bamaligen £)ocenten machten

i^m neben SSo^ unb ©xen^ex £)aub unb ^^xieg ben gxö^ten ©inbxuci: in @öt=

tingen, mo ex 1812— 13 ein öom ^eibelbexgex fe^x öexfc§iebene§ Uniöexfität§=

leben !ennen lexnte, befonbex§ 5)3Ian(f, unb, negatiö , <g)ecxen. g-xü£)Iing 1813
txitt ex al§ ^au§lef)xex in bie S^amilie be§ Kaufmanns ©c^mibt in f5i-'in!=

fuxt a. 5Jl., öexlebt untex bem ©inbxurf bex füx ^xanffuxt an gxo^en 5lnxegungen

xeid^en Seite^'^iguiffe unb bex mä(i)tigen ^^exfönlic^feiten , toeli^e fie auf bie

©cene fü:§xten (gxeifiexT öom ©tein u. 31.) untex bem 6inf(uffe ©(f)loffex'§ unb bex

6inlDix!ung bex ebet begabten SJiuttex feinex 3ögtinge, bexen xeii^en (Seift unb

feinen meiblic^en ©inn man buxc^ i^xen jüngft öon @. SBebex (3^x. (^^x.

©c^Ioffex, Seipjig 1876) öexöffenttii^ten S5xieftoe(|fel mit ©(f)(offex tennen lexnt,

4 an geiftigem Seben unb @ebeif)en Ijöc^ft fxu(f)tbaxe ;3at)xe 1813—1817; nimmt,

ba ex \xä) „üu§ einem bummen Dlbenbuxgex Sauexnftolä" px übli(|en San=
bibatenbetoexbung um eine 3^xan!fuxtex ©Ijmnaftaüe^xexftelle ni(f)t entfc^tie|en fann,

eine i§m öom SSüxgexmeiftex ©mibt angebotene ßel^xexfteEe an bex neugegxünbeten

.g)au|jtf(^ute 3u SSxemen an. S)iefe äBixtfamfeit, meldte i!^n mit bebeutenben unb
eigenaxtigen ^Rännexn bex noxbbeutf($en ^anbel§ftabt äufammenfül^xt , öextaufc^t

ex, äum S)ixectox be§ neuäubegxünbenben (S^mnafium§ in ^xeupat^ bexufen, mit

bem ^xeu^ifc^en ©taatSbienft (1819). 6x gxünbet fitf) ein glücEti(ie§ gamilien=

leben bux(^ feine S3ext)eixat^ung mit ,^att)axina <§ofmann, einex ©nfelin bex ^yxau

©d^mibt , entmidelt ba§ ©ijmnafium untex ©(litoiexigfeiten , mlä^t t^eil§ bie
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fnappen Selbmittel, t^eiiä tocale S5er'f)ä(tniife, tf)ei[§ grobe 53ti^griffe ber 9teQie=

rung in Serün, tüo bamat§ bte S)emagogenf)e^e ben ^M trüfcte, entgegenfteüten,

afiex unter tücf)tiger unb umftcfitiger Unterftü^ung feiten§ ber treffüd^en 53Mnner,

über toelc^e ber preu^ijc^e ©taat aui ben mittleren ©tufen ber 33eamten^ierarc^te

öerjügte (CBerpräfibent b. i^ngergleBen , <Bä)uixaii) Sänge), ©eine 3lbfi(f)t, in

^xm^nadi) ]iä) bauemb an^ufiebeln, bereitette bie SSerufung äuni BäjuU unb
9tegierung§rat^ nacf) ^oblen^ burc^ ben neuen Dberpräfibenten ö. ^^eftel (1833).

®r wirft ^ier 33ebeutenbe§ unb ^3lü^tid)e§ :§auptfä(i)ti(^ burc^ ^3erjönticf)en i^er=

tet)r mit ber i^m unterftetlten Se^^rertoclt , tüofür er ftet§ Befonbere SSegaBung

jeigte, nimmt an ben bie ^roöina beroegenben greignifien (Steife be§ .ßron^

prinjen 1833, ©rfafe beg ^ötner ßrjfiifc^oiä @rafen Spiegel huxä) S)rofte=9}ifc^e=

ring 1835, 58ert)aftung be§ te^tern gZoöember 1837) lebhaften 2(nt^eil in

regem SJerfe'^r mit einem 5reunbe§frei§ Bebeutenber 5Jlänner , ö. SSarbeleBen,

^räfibent SSeffel, (SeneraC b. 2l[ter, gelegentlid) aud^ pu6üciftii(f) in ben S)eutfd)en

^Blättern (§eibe(6erg, Söinter). ,^önig ^riebrid) 2Bi(^etm IV. (feit 1840) mar,

al§ er Bei jener Oleije 1833 einer ©i^ung be§ l^oBIenjer 9fiegierung§cottegium§ präfi=

birte, auf i^n aufmer![am gemorben: er marb @nbe 18-10 pr UeBerna^me eine§

bebeutenben i^adjS, an ber „©taatäjeitung" ua(^ Berlin Berufen, entfc^üe^t fid§ nacf)

einigem äöiberftreBen , marb 3lniang§ 1841 ^ülfSarBeiter, DctoBer 1843 bor=

tragenber 9iatf) im ^3Jtinifterium 6i(i)'f)orn, ber i'^n jetBft, nac£) @iter§' 2lu§brurf,

„^inter bie Gouliffen fetien Iie§" , unb Bei bem er eine Befonbere 5ßertrauen§=

fteEung einnahm, meld)e i^m öietfact) O^eiubfc^ayt unb SSorurf^eit ermerfte.

^yrei^en; üom ©tein l^atte einft Don bem jungen 5Rann geurt^eilt, ba^ er me'^r

@eift unb ^^antafie at§ 33erftanb ^aBe: bie Steigung be§ ßönigS, burd^ bie

giegierung unmittelBar in ben ^ampf ber Öegenfä^e einjugreijen
,

iüt)rte ju

puBticiftifc^en Unterneljmungen — einem conferöatiöen ßentratorgan in ber

2itterari)c^en o^itung, neBen ^ßroöinjialorganen mie bem „9t^einifc£)en S3eoBa(^ter",

Bei toett^en G. fid) t^ätig Bet^eiügte. @r t)at bem .^önig mie fic^ felBft me^^r

Älar^eit üBer bie legten S^dt ber ^oUtif, namentlich) in ftrcf)Ii(^en Strogen 3U=

getraut atg tool mirt[i(^ ber fyaÜ war : tt)entg[ten§ gewinnt man biefen ßinbrud

au§ feiner ©elBftBiograp^ie , wie au§ ben Slctenconcepten: man entnimmt it)nen

auf ber anbern ©eite ben 33ewei§ ebten 2öoIIen§ unb einer ®ro^e§ unb Ä(eine§

mit @eift erfaffenben, üielfeitigen 2;^tig!eit. tiefer amtlichen X^ätigteit @iter§'

fe^te bie ^J^är^reöolution 1848 ein 3iel- ©i-' gtauBte [i($ öielleii^t me'^r a(§ nötf)ig

mit bem 3[Rinifterium (äic^^orn folibarifcf) öerBunben, warb auf SBartegetb ge=

fe^t unb errichtete, öon bem 2)range geleitet, fid) eine 3öirffam!eit 3U fcljaffen, in

greijimfelbe, 9ieft eines Ritterguts unb je^t gewerBlid^em @taBliffement Bei

|)alle a. b. ©. , ein ßnaBenerjie|ung§inftitut, Welcl)e§ einige ^a^re Blühte, mit

äJorlieBe bon ©ö^nen conferbatiber ®ut§Befi^er aufgefudjt würbe, üBrigenS mit

Unre(^t al§ pietiftif(^=reactionär galt : Wie (5. felBft , ba§ ftreng lut^erif(^e

€^riftent^um feiner ^Jtutter treu unb mit 5lBle:§nung jeber p^ilofop'^ifc^en unb

^iftorifc^en l^rittf Bewa^renb, bo(f) Weber piettftifc^ nod) reactionär war. S)cr

Gntwicftung feit 1848 [taub er jiemlic^ fremb gcgenüBer; al§ i^n 1857 91acf)=

laffen feiner Gräfte unb Die öfonomif(f)e Un^altBarleit be§ Unternel)men§ jum
SSerfauf ber ^efi^ung unb SlufgaBe be§ ^nftitutS beranla^ten, fanb er S5efrie=

bigung in fc^riftftellerifcf)er X^ätigteit. ©eine ©elBftBiograp^ie „^Jleine äöan=

berung burd^ö SeBen" (Ceipjig, g. 21. Srocf§au§ 1"856— 1860, 6 5öbe.) ift ein

fc^r wertf)boEer 33eitrag ^ur inneren (Sefdl)i(|te be§ 19. ^a'^r'^unbertg unb eine

ber Bebeutenbften ^erborBringungen unferer ^Jlemoirentitteratur. @§ folgte:

„Betrachtungen unb Urt^eile S.S. b. 3lfter'§ üBer hit politift^en, !ircl)licf)en unb

päbagogifd)en ^parteiBewegungen unfere§ ^a^r^unbert§", 2 Bbe. (©aarBrürfen

1858, 1859), weldl)e neBen ber ©c^rift: „3ur Beurf^eilung be§ DJtinifteriumö
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ßic£)^orn öon einem 5Jlitgtiebe beffelben" (SSextin 1849), al§ SSeiträge gut 3eit=

gef(i)irf)te ju eriuäl^tten finb. ©eine legten Sefiengja'^i-e öevlebte @. in ©aatferütfen,

ftarb bafellbft 4. mai 1863. Säger.

^ilmomi: moxi^ @., 9Jtatf)emotifer
,

geb. 16. 9Jlai.l763 äu ^iietberg,

1 1809 n)a{)i;f(f)einli{i) ju 35e(i)te, too er, feit 1782 bem 5i-"anci§canerorben angel^örenb,

1789 al§ ^^rofeffor am ©timnafium angeftellt toar. 25emer!en§lt)ertt) finb feine in

OSnaBrüd Don 1805—1808 in brei .!peften erfd^ienenen logarit^mifc^en 2;afeln

baburd) , ba^ in benfelben bie ßogarit^men 16i§ ^n 13 S)ecimalfteilen Beredinet

finb, n)Q§ in feinem einjigen anberen £al6eEentt)er!e ber ^aE 3U fein fdieint.

gjteufel, ®. 2. gantor.

^immart: (Seorg e^riftop:^ @., geb. 22. 3luguft 1638 in SiegenSburg,

t 5. Januar 1705 in 9lürnberg. S3ei feinem 35oter, einem gefc^idten ^Jtaler,

trieb er biefe ,^nn[t unb öon ^atob ö. ©anbrart ertoarb er fid) eine ^iemlid^e

(Sewanbtfjeit im Stabiren unb i?u:pferfte($en. ^Jtad)bem er in feinem 16. ^al^re

promobirt, ging er nad) ^ena unb befuc^te bort Söeigel'g mat|ematifd)e Soliegien

4 ^alire lang. äBegen älHttellofigfeit feierte er nad^ ^aufe jurüd, unb ai^ fein

SJater geftorben , ernä^^rte er fid) mit ^Dtalerei unb trieb au^erbem ^ftronomie,

tDOgu er fid) Snftrumente anfc^affte unb fetbft meldte erfanb; auc^ unterrichtete

er junge Seute im S5eDbad)ten. ^m ^. 1683 mürbe er öon .^arl XI. nad)

©todt)olm berufen, ging aber nid)t ^in, fonbern überfd^idte feine öon i!)m felbft

in Tupfer ge[tod)enen äBerfe. ^m ^. 1684 öeröffenttid^te er: „De eclipsi solis

quae contigit Norimbergae, 1684 Juli 2"; 1690 „Circa res siderales nonnulla

curiosa" ; 1694 „De fulgore trimestri vespertino" ; 1685 in ben Philosophical

Transactions „Arcus magneticae variationis quae Norimbergae paucis abhinc

annis deprehensa fuit observatio", mit äßur^el^^an „Observations de l'eclipse

de la lune". @r '^interlie^ ^anbfd)riftUdt) ein „Diarium tempestatum" öon
1695— 1700, „Paradigmata problematum astronomicorum etc.". %U ^upfer=

ftec^er t)at er eine 5)lenge 2lrbeiten l^interlaffen , bie fid^ megen \i)xn 3;rodenf)eit

nidt)t öort^eil^ft au§ne!^men ; e§ finb barunter mel^rere !)iftorifdf)e ^Blätter, öiele

SBilbniffe, 9lnfid)ten öon 5cürnberg u. a. m., bann Tupfer ^u ©anbrarfS 3lfa=

bemie unb jur 3leneibe. ©eine S;od)ter 5Jtaria 6 lara t)alf if)m bei feinen a[tro=

nomifd)en 3lrbeiten unb fd^rieb „Iconographia nova contemplationum de Sole",

1701; fie f)eirat^ete 1706 ben ^^rofeffor So^nn .^einric^ mMzi in Slltorf unb
ftarb 1707 im äöodjenbett.

33gl. ^öd^er; 3Bitt, ^3iürnb. ®eIe'^rten=8ejifon ; 2öeibler'§ Historia astro-

noraiae. 3S r u :^ n §.

Einern: :3D'f)ann J^onrab ü. @. , (Jonrector ju §annDöerifd^=5Jtünben,

pribatifirte feit 1797 in ßrfurt, ftarb 1. 9lpril 1799. 33on itjm rüt)ren me'f)rere

Heine (Sebic^te in ben ©öttinger unb ben Sioffifd^en ^ufenalmanad£)en ^er, mo
er fidf) ö. @. unter^eid^nete. 21I§ greunb 33ürger'§ mirb er me:§rmal§ in beffen

S3riefroe(^fel ertoä't)nt.

5BgI. 5JteufeI, ßejifon. Üteblid) , SSerfud^ eine§ 6t)iffernlei-ifon§ ju ben

©öttinger, S^offifd^en, ©dt)it[er'fd^en unb ©d£)Iegel=2;ied'fd§en 53lufenatmanadt)en.

.g)amburg 1875. 3Ö. S reiben ad).

(Siliert: 6l)riftian ©ottlob @., gied^tSgelel^rter, geb. 29. ^ära 1747 ju

2)re§ben, ftarb 27. ^Ipril 1^3 in Seipäig. ^n ßeipaig, mo er feit 1763 ftubirte,

tourbeer 1768 9Jtagifter ber ^^ilofop^ie, 1770 mt)ocat, 1771 Soctor berSted^te,

1779 ^üttmann'§ ©ubftitut bei ber Sfuriftenfacultät, in bie er 1796 at§ mir!-

lid^er Iffeffor eintrat, ©eit 1778 gjtitglieb be§ tRat^§coIIegium§, marb er 1794
©tabtrid^ter, 1798 ©t)nbicu§, 1801 ^roconful, 1802 britter Sürgermeifter unb
Seifiger be§ ©dl)öffenftu'^l§ mit ben 6i)ara!ter ."pofraf^. 1803— 8 mar er orbent--
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lieber Sgeifi^er be§ ßonfiftoriumS. Seine ©(^riften 'beftef)en in afabemifc^en S)i§=

putationen. SJon einem feiner ^u^^örer tt)urbe bie „Einleitung gur 9tefeiir= unb
S^ecretirfunft" , 1793, na(i) jeinen S5ortefungen ^erau§gegel6en.

SBeibtid^, 35iogi-ap^ifc£)e 'DladEiric^ten I. 155, gtact)träge <B. 70, ^ortgefe^te

g^c^tväge ©. 77. gftcuer ^leftolog ber Seutfcfien I. 822. 1823.

© t e n e n ^ a g e n.

(filiert: Äai-I g. , gieifitSgeleiii-tei-, ein ©o:§n öon 6f)nftian (Sotttob (5.

(f. b.), geB. 31. S)ecbr. 1777 in Seipäig, f 25. ^ebr 1855. 1802 Elböocat,

1807 S)octor ber ^ed)k , 1816 53litgtieb ber Suriftenfacultöt , 1828 ^4:sräiibent

beö .^anbel§geri(i)t§, tt}urbe er 1835 aU 9tatf) in ba§ ^uftiäminifterium fiemjen

unb mit bem gntwurf einer SBec^felorbnung für ba§ j^öuigreirf) ©adtijen beaui=

tragt, ber 1841 im SDrude erjd^ien. ©eit 1843 33icepräfibent be§ CberappeEa^

tion§gerid)t§ gu S)re§ben , üertrat er ha^ ^önigreii^ ©adiien Bei ben öeip^iger

2Cße(^fetre(^t§conieren3en (1847). @r ift ber ©c^öpfer ber nai^ i'fim benannten

3Be(^feltf)eorie. 2Bir erttjä^nen Don i^m noi^: „2)a§ 233e(^fetre(i)t nad^ bem
33ebürmiB be§ 2Be(i)je(gefd)äit§ im 19. Sta'^rlfiunbert", 1839; „Erörterungen ein=

seiner "JUtaterien be§ 6iöi(reit§", 1840, 2. 3lufl. 1846; „Ueber ba§ äöejen unb

bie gorm be§ öiteralcontractS", 1852.

3}gl. Dr. ^art 6. , namentti(^ in feinen SSejieliungen ^u ber iüngften

ßnttoirflung be§ beutfcfien Söed^fetred^tS, Seipjig 1855.

©tef fenliagen.

^tn^crb, früt)er attgemcin unb oft aud^ fc^on üon geitgt^noffen 6gin'£)arb

genannt, n)a§ bie urfprüngtic^e gorm beffetben Samens ift; er felbft fc£)rie6 ftd)

@int)art, bem bamat§ noc^ lebenbigen Sautgefetj entfprec^enb, nad) raelt^em toir

aud^ S3ernf)art fc^reiben müßten. Um 770 im ^Jlaingau üon ebtem ®efd)Ie(i)t

geboren, erhielt @. einen gelehrten UnterTid^t im Älofter gutba, unb upurbe öom
^2lbt 35augulf toegen feiner ungeujö^nlii^en gä^igfeiten an ben .^of .f?arl§ be§

@ro|en gefdl)iiit, roo er in ber .^poffcl)uIe fid£) »eitcr au§bilbete. Zxo^ feiner fe'^r

unanfe'tinüdtien (Beftatt gemann er burdl) feine ßenntniffe unb feine 2ie6en§tt)ürbig--

feit attgemeine 3lnerfennung , unb batb aucf) ba§ öollfte 3]ertrauen be§ l?aifer§.

©e^r gefc^ictt in !unftreict)er Strbeit, erhielt er naä) bem SBerfmeifter ber

©tiftöptte ben ^Beinamen SSefeleel, unb tna'^rfctieinlidt) aud^ bie obere öeitung

ber Sauten ^art§. 5lud^ bei 2ubtt}ig b. ^^r. ftanb er in f)o^er @unft, tourbe

817 bem jungen Sot^ar al§ 9tat^ beigegeben, unb bemühte fi(i), ben g'^-'iei'en

aufrect)t äu ermatten, bie Empörung ber ©ö^ne ^u Perl^inbern. 2[(§ aber feine

Semüf)ungen öergebli(^ maren
, 30g er fid^ gan^ üon ©taatSgefdEiäTten ^urüd.

©cf)on 815 ^atte er bom Ifaifer ßanbbefi^ im Dbenmalb ju ^fJliiletftabt er'^atten,

§ier geballte er ein ^tofter ju grünben, für meldt)e§ er fiti) 827 ben nadt) ben

Gegriffen ber ^^it unf(i)ä|baren S3efi^ ber ©ebeine ber ^ärtljrer 5Jiarcet[inu§

unb 5ßetru§ öerfd^affte. (Sine 33ifion öeranla^te i^n aber, bie 9teliquien nadE)

'i)Jlüt)rt)eim am 9Jtain au fül^ren, mo er eine ^btei ftiftete, na^ tt)el(f)er ber Drt

fpäter ©etigenftabt genannt ttjurbe. Dbglei(f) 5tbt meljrerer ^tofter mar @. nicfit

©eifttid^er; feine @emaf)Un ^mma mar Permutt)Iidt) bie ©d^mefter be§ 5Sifd£)of§

SSern^or öon 2ßorm§, ba!)er nid^t Äarl§ b. (Br. 2ocf)ter. S)ie befannte ©age

oon ßgin^rb unb @mma , meiere fd^on in ber Corf(f|er 6'£)ronif au§ bem

12. 3ai)rt)unbert er^ätilt mirb, ift irrtpmiicf) an biefe befannteren Flamen ange=

fnüpft (Pgl. b. 3trt. Elngilbert, I. 460). ^ym ^. 836 öerlor (S. feine geliebte

©attin, am 14. gjtär,] 840 ftarb er fetbft.

6. ^at es in einer faft fe|terfreien Iateinifd£)en 3lu§bruc£§meife im ^ittel=

alter am meiteften gebrockt, ©ueton mar fein Sorbitb für ba§ f(^öne 2eben§=

bilb , meld^eS er öon ^art bem rv)ro^en mit marmer Stn^änglid^tcit enttoorfen

f)at. Elu^erbem galt er für ben Sßerfaffer ber 3fa'f)i'*^ü(^er , roetdtie in Iid£)töotter



760 eint)ot — einfiebel.

gebrängter S)ai-ftet(ung üßer bic 3^^^ *^o^ 741—829 öorl^anben ftnb , boc^ ift

feine 2lutoi;f(^aft mit guten ©rünben angefod)ten tüorben. ^n einer mel^r !ird)=

iid) gefäröten Sarftettung ^t 6. 830 jene Hebertragung ber 5!Jlärt^rer ':petru§

unb 5JlarceEinu§ befdirieBen, mit 3at)trei(|en 3Bunbergef(f)i(i)ten ; o6 aucf) bie @e=

|d£|icC)te i^reg 5}lartt)rium§ in r:^t)t:^mif(i)er ^orm bon i^m öerfa^t i[t, ift 3tt)eiicl=

^aft. 3lu^erbem ift un§ eine (Sammlung feiner ^Briefe au§ bem legten ^a1)x=

^ti)nt er'^alten.

ä^gl. äßattenfiac^, S)eutf($tanb§ ©efd^ic^tSquelleii im 9JlitteIalter II. §. 8.

2lu§g. ber aBer!e mit frana. Ueberf. öon beulet in 2 SSänben, ^ari§ 1843.

Vita Caroli unb Annales öon ^er^ Mon. Grerm. I. II. Vita unb 33riefe bon

^affö, Bibl. Rer. Germ. IV. ^meite (5ep.=2lu§g. ber V. Caroli 1876.

lleBerf. berf. unb ber Sa^i'B. öon £). 3löel in ber ©ammlung ber (Sefc£)ic^t=

fd^reiBer ber beutfi^en SSor^eit. äöattenbad).
©ill^of: ^. @., ^ionier ber ^laturtoiffenfi^aften, angemenbet auf bie 8anb=

mirtt)fd)aft. @r mar er[t unter 21. 2;^aer on bem ijlonomifdien Unterric^tginftitute

3U 6eEe Se'^rer ber ^^"^t)fif, (5'^emie unb ^Mineralogie unb nefien ^ermBftäbt ber

erftc, meli^er bem Sanbmirtl) eine golgenrei^e ber mict)tigften Selel^rungen l§in=

fid^tlict) ber 9lal)rung§iäf)ig!eit ber üerfdjiebenen SSobenprobucte unb ü^rer einjelnen

^eftanbtl^eite
, fomie ber ted^nififien Senul^ung berfelBen mitt^eilte unb baburd)

juerft auf eine allgemein berftänblidie 2öeife i'^re erf($ö^fenbe .^raft barlegte;

er lehrte aucl) bie aBmeidienbe 2Bir!ung ber öerfd)tebenen 33oben= unb 5i)ünger=

arten, fotoie bie 9}er^ättniffe ber einzelnen 2;^eile ju einanber unb bie befonberen

natürlichen (Sinflüffe auf biefelben. 2ll§ ba§ ^nftitut öon 6eEe nacl) SJtöglin t)er=

legt mürbe, fieöelte @. mit bal^in über unb tourbe bon bem Äönig bon ^^reu^en

jum ^rofeffor ernannt, aber f(^on IV2 i^a^i-" fpäter, im W.äx^ 1808, ereilte il)n

ber 2;ob. J?einer bor i^m l^at eine fo innige 3}erbinbung ber ^flaturtoiffen^

fd)aften mit ber Sel)re bon ber ßanbtoirt!^fcl)aft t^eoretifd) unb praftifct) betoirft.

Sturer Beiträgen 3U 3ll)aer'§ Slnnalen ber Sanbmirtl)fd)afi erfdiien unter ©in'^of'g

Flamen „Ö5iunbri| ber (Sliemie für Sanbmtrt|e", au§ feinen ^interlaffenen S)ic=

taten herausgegeben bon 21. 2;^aer, 1808. ^on ^. 21. ©aaltaml)'^ „f5^utter=

Iräuter unb ®räfer für Oetonomen in getrorfneten @jem|)laren" beforgte er ba§

3.-5. ^eft, 1804—6.
8enger!e'§ Sanbmirt^fcl)aftlid)e§ Sonberfation§=2eji!on. ßöbe.

(?inide: ©eorg ^^riebric^ 6., ein t^üringifc^er TOufifcr, mar geboren ju

^oHftebt im ^a^re 1710. 9}on 1746—1757 mar er gantor unb 5Jtufi!birector

in 3^ranfenl§aufen, bon ba an bi§ ju feinem im S. 1770 erfolgten S^obe mirfte

er in berfelben Sigenft^aft ^n Tcorbl^aufen neben bem ai^ Orgelmeifter unb

2l)eorctifer §erborragenben S^rifto^)^ @ottlieb S(^ri3ter. @. gehörte ju ben

J?ünftlern, meldje fic^ um ©ebaftian SSact) fd)aarten. 9Benn er au(^ nict)t eigent=

lic§ ein (Sd)üler be§ legieren genannt meuben fann, fo fudtite er hoä) mä'^renb

feiner Seipjiger ©tubienjeit, bie mit bem ^. 1732 begann, fid§ hmä) ben 9}er=

ie'^r mit ^aä) ^u förbern. dr blieb auä) bi§ 3U 23ad)'§ 2;obe mit bem=

felben in 33erbinbung. 2Xu|erbem fott er bem f|)äteren bänifrfien Q,apzU=

meifter ^oljann 2lbolf ©cl)eibe , ber mä^renb ©tnirfe'S ©tubentenaeit nod§ in

Seipjig pribatifirte, ein <Btiiä feiner mufifalifd^en Silbung berbanlen. @. com=

|3onirte mehrere ^a'^rgänge J?ir(^encantaten , auc§ @elgenl)eit§mufi!en , Soncerte

unb ©tjmp'^onien. ©I^itta.

(gtnficbcl: ®etleb, ®raf b. @., fäcl)fif(^er 6abinet§minifter, geb. 12. Dct.

1773 äu Söolfenburg al§ Sol^n be§ Cberfteuerbirectorg @raf Setleb i?arl b. 6.

au§ beffen @f|e mit ©ibonie 2nbertine b. ©(^önburg=ßid)tenftein. ©eit 1806
.^rei§l)auptmann be§ mei^nif^en .^reife§, in meld^er ©teltung er mä^renb ber

Ärieg§brangfate @elegenl)eit fanb fid^ al§ tüchtigen 5öcrtoaltung§beamten 3U be=
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toä^ren, tourbe er im 531ai 1813 naä} bcm SLobe be§ ©rafett «giopfgai-ten jum
6al6tnet§mini[ter unb (StaatSjecretär ber inlänbifc^en Slngelegenl^eiten folüie der

mtlitäiilc^en unb 2öirt^|(i)ait§faii)en , naä) ber ®tttlapng be§ ©rafen ©enfft=

^ilfad^ aud) 311 bem ber au§rt)ärtigen 5lngelegen!§eiten ernannt. 2lt§ folctjer 6e=

fanb er jiif) toä^renb ber Seip^tger (5d)Iac^t in ber unmittelbaren Umgebung be§

Äönig§ i^riebrii^ 5luguft unb begleitete liierauf ben befangenen nad) 33erlin unb
g^riebri(f)§felbe. ^n feiner .gianb tiefen "^ier bie 3^äben ber ge'^eimen auf bie

SGßieberl)er[teEung be§ J?önig§ abaielenben 33er'^anblungen äufammen. ^m 5[Jlär3

1815 folgte er bemfelben nad§ ^^rePurg, um üon bort unb in Söien bie llnter=

l)anblungen ^u leiten, tüelc^e mit ber SBiebereinfe^ung be§ Äönig§ in ba§ ber^

fleinerte (5a(|fen i^ren 3lbfc£)lu^ rauben. 5la(f) ber 9lücffe^r in biefeS ertoarb er

]iä) jtuar huxä) S^ermaltnngSgefdjiii unb Unermübli(^!eit in ben ^efc^äften um
ba§ jerftüctte unb berarmte £anb ba§ SSerbienft, bie Orbnung in t)er"^altni^mä^ig

hirjer 3eit tuiebertieräufteEeu unb burr^ gtoedmä^ige 5Jta§regcln ben berfd^tounbenen

3Bol)l[tanb jurüif^ufü^ren , auif) bie ^3lu§einanberfe^ung mit ^reu^en ju 6efrie=

bigenbem 3lbf(^lu^ <5U bringen, jugteii^ aber er'^ob er bie geinbfc^aft gegen atten

politifc^en ^-ortfciiritt 3ur oberften 9ftegierung§maj;ime unb übertrug bie (Snge

feine§ eigenen .^orijonteS auf ba§ gefammte ©taatStoefen. ©eitbem e§ il^m 1817

gelungen mar, bie biäl^erige oberfte ßanbeSfteüe, ba§ ge'^eime ß'onfilium, ju befei=

tigen unb burd) einen nur mit berat"^enben 33efugniffen au§geftatteten ge'^eimen

9tatl) 3u erfe^en, concentrirte er bie ganje 9tegierung§gemalt in feiner ^^erfon,

in noi^ ^ö'^erem Wa^e mar bie§ unter ^riebric^ 9lugu[t§ I. alterfd^tuactiem

^ladifolger ^itnton ber ^aU
,

äugleid) aber macl)te er fid^ burd) feinen jä'^en

SBiberftanb gegen jebe äeitgcmä^e 9teform, fein mittlürlic^eS ^oli^eiregiment, burd§

^flebotigmuS unb Segünftigung einer äu^erli(^en unb fd)einl)eiligen ^irc^lid)feit,

enblidl) avi6) burd) ben 35ormurf be§ 5[RiPrauci)§ feiner amtlichen ©tellung su

(fünften feiner großen inbuftrieUen Unterne'^mungen bei ^od) unb 5^iebrig fo

fe'^r 5um @egen[tanbe be§ aEgemeinen .§affe§, ba^ fein ©tur^ eine ber erften

äßirfungen bc§ mit ben ®re§bner Unru'^en im September 1830 eintretenben

Umf(^tüunge§ mar. @r f 20. Wärj 1861.

91. ö. äßeber, S)etleb (Sraf ö. ginfiebel, ^önigl. ©ä(^f. 6abinet§minifter

im 9lr(^ib für fäi^fifd^e (S)efd^ic^te »b. I. 58 ff. g?lat^e.

(^inftcbd : i^riebrid^ ^ilbebranb, t^rei^err ü. @., ©d)riftftetter, Ueber=

fe^er unb ipofmann, geb. 30. 5lpril 1750 auf bem Saubgut feine§ 3}ater§

ßumbjig bei 9lltenburg, f 9. i^uti 1828 ju SBeimar. 5luf bem intereffanten

figurenreid)en S3ilb , ba§ Sßeimar mäl)renb ber claffifd)en @^oc§e unferer Sitte=

ratur bem 33efi^auer bietet, nimmt au(^ ber i^-reil^err b. ß. toennfd)on leine l)er=

öorragenbe, fo bo(^ immer eine bon jebem ©tanb|)unft fic^tbare (Stellung ein.

Sltlgemein ber „^^reunb" genannt, ieberjeit bereit für 5tnbere fid) auf^uo^jfern,

reid) an .^enntniffen, liebenStoürbig lüie nur ein ^[Renfd^ e§ fein fann, fagt ^arol.

b. äöol^ogen bon il)m , ba^ er „im geraben .fjer^en alle§ 9te(^te unb 6ble mit

^Jteigung empfing". SSom 14. bi§ 18. ^a^x beim ^4>agcn=Sor|)§ in SCßeimar er=

jogen, aber burd) befonbere SSegünftigung bom <pofbienfte befreit, maren ^iufäu§

unb ber ^agenl)ofmeifter 9tat"§ ©d^neiber feine Se^rer. 1768 be^og er bie Uni=

berfität ^ena, um bie Sfiec^te ju ftubiren, ert)ielt nac^ beenbigten ©tubien eine

3lnftellung al§ ^itglieb ber meimarifdien 2anbe§regierung
,

fpäter al§ SSeifi^er

be§ gemeinfd)aftlid)en §ofgeri(^t§ in ^ena. 1775 jum ^ammerl^errn ber ^er=

3ogin 9lmalie bon 3Beimar ernannt, bertebte er al§ Begleiter biefer ^ürftin jmei

genu^rei(f)e ^a^re in Italien. S)er ftete Umgang mit ben bebeutenben ©eiftern,

bie fid) 3U jener ^di in Söeimar ,^ufammenfanben , beranla^te @, 3u bielfad^en

litterarifd)en S5erfud)en. ©0 beforgte tr auf ©d)ilter'§ 3lnregung eine freie

metrif^e Ueberfe^ung be§ Serenj (1806. 2 Z^t.), berbeutfd)te, butd^ 23öttiger
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bagu aufgemuntert, bie Suftf|)ie(e bei ^(autui, toie er aud^ me'^rere ©(i)aufpiele

ßalberon^g übertrug unb tiiätigen 2lnf^eil an Sötetanb's ^^een^ unb @eifter=

märc^enfammlung „S)j(i)inniftan" na'^m. Slu^erbem üeröffentltd^te er (§:x^at}-

lungen unb ^[Räri^en in äöielanb'i S)eutfd!)em ^er!ur, 25ertu(i)'§ Journal be§

2uju§ unb ber ^oben, ben .^oren unb anbeten ^ß^tfc^i-'iften, 16ett)eUtgte fic£) mit

poetifd^en ^Beiträgen am ßeip^iger 5[Rujenatmana(^ unb Jafd^enbud) für S)icf)ter, gab

„5^euefte öermifddte ©c^riften" (1783 f. 2 2f)te.), tüte au(^ (anont)m) „@runb=

tinien ju einer S^^eorie ber ©d^aufpieüunft" (1797) f)erau§. S}on feinen brama=

tifd^en, für Siebf)aberbü!§nen beftimmten 2lrbeiten i[t au^er ben fi^on angefüt)rten

Ueberfe^ungen, bie t^eiltoeife mefirmd) aufgeführt tourben, ju nennen „6ere§,

ein a^orfpiel" (1774) unb ha^ ßuftfpiel au§ bem f^^ranjöf. „S)ie eiferfüditige

^:ölutter" (1778). — ^aä) ber .^erjogin 2lmalie 2ob 1807 trat (5. ebenfaES

al§ <!pofmeifter, in ben S)tenft ber regierenben .^erjogin unb mürbe nad) 3luflöfung

be§ ;^enaifd§en .g)ofgeri(^t§ jum ?lppettation§ = (S5eri(^t§=^räfibenten in 3fena er

nannt, too er am 7. ^uli 1828 ftarb.

3Sgl. u. 31. ginfiebel, «riefe an Ä. 31. SSöttiger in Ä. 2Ö. 33öttiger'§

Sitterarifc^e ^uftänbe unb ^eitgenoffen (ii^eipjig 1838) <B. 228—237.
^o\(p^ ^ürfd^ner.

^niftcbcl: |)einri(i) .^tlbebranb ö. @. auf ^ump^ig unb ^o|enfird)en,

JI?onäler 3u Slltenburg , geb. 7. Januar 1658 ^u ©c^arfenftein
, t 19- "^P^ii

1731 3U Slltenburg. ©ein gleichnamiger 3}ater toar 3lppettation§gerid^§=$räfi=

beut unb Sanbf(i)aft§birector be§ i^-ürftenf^umg Slltenburg. ®er fad)fen=5ei|ifii)e

©e^eimratl unb Äan^Ier S5eit Subtoig b. ©ecfenborff nafm fid^ be§ äetinjä^rigen

Änaben an unb liefe if)n grünblid) in Sprachen, äöiffenfd^aften unb fünften
unterri(i)ten, öerfc£)affte if)m aucf) 3utritt am '^erjoglidtien ^ofe. ©eine ©tubien

fe^te ber junge ö. (5. feit 1672 in Seip^ig, feit 1675 in 3lItborf fort. S)a ftarb

fein 3}ater 1676; fein 5pflegeüater aber, ©edfenborff, liefe il)n ju f^ranffurt

feine ©tubien öoEenben unb 1678— 1680 Steifen mad^en. Jpierauf begleitete er

al§ ^ammei-junfer ben ^rin^en öon 3^^^ auf feinen 9ieifen, bann auä) bie bei=

ben jüngeren ^^rin^en al§ ^ofmeifter. sluf feiner 9tücfreife mürbe er öom ^er^og

griebrirf) I. bon @ot^ 3um ^^ofraf^e in ber Sanbe§regierung ju Slttenburg cr=

nannt, unb al§ folc^er ^u S5erfd)iiiungen an mehrere ^öfe benu^t. 1691 mürbe
er Sanbfd^aftSbirector unb ^el^eimerat"^ in Slltenburg, 1697 Äan^ler in ^erfe=
bürg. SSei ber @ia-idf)tung bei 5Jlagbalenenftift§ in Slltenburg nparb er jum
5propft beffetben ernannt, unb biefe§ öerbanit i'^m feine mufterliafte Sßerfaffung.

1706 mürbe er ilan^ler ber altenburgifd£)en 9legierung unb enblid^ 1708 £)bev=

fteuer=S)irector.

So^. ?^riebr. t). SSeuft , 3lltenburg§ .^an^ler. ®re§ben 1821. ©. 20.

SSecf.

(Pinficbct: ^0^. @eorg, OJraf b. @. ,
geb. 18. 2)ec. 1730, ©o^n be§

1740 in ben @rafen[tanb er'^obenen ^o^. @eorg b. @. auf ©eibenberg, äöolfen=

bürg K., begann feine biplomatiftfie Saufba'^n bereits 1748 in 5ßeter§burg, tourbe

1763 fä(i)fif^er (Sefanbter in ßonbon, aber nodf) in bemfelben ^alire bom Äur=

fürften g^i^brid^ ß^riftian ^um SabinetSminifter unb ©taatifecretär ber inneren

2lngelegenf)eiten berufen, ^om 3lbminiftrator ^prinj 3Eaber megen feine§ äöiber==

ftanbe§ gegen bie übermäfeige SJerme^rung ber 3lrmee in Ungnabe entlaffen, 30g
er \\d) in§ ^ribatlebcn prütf unb mibmete fi(^ ber SBertoattung feiner ßaufi^er

@üter, bie er ju IHufterb^irt^fdfiaften unb ju einem nadE)af)mung§roertf)en ^Beifpiel

für bie gan^e ^robin^ er'^ob; auä) einen i'^m angetragenen ^Mnifterpoften in

.^annober lehnte er ab, @r trat 1782 ber .^errn'^uter SSiitbergemeinbe bei unb
ftarb 21. ^uni 1811.

9leue§ Saufi^er ^aga^in IX. 52
ff. glatte.



ötnäinger — @i|elen. 763

&jhigcr: 3fo:f)ann ^J^attin 5}lai-imtUan 6. ö. 611131119, baienf(|er

;3urift, geboren 8. ^uni 1725 3U 5)3ajfau, t 14. ©ept. 1798 in ^ünc^en. gr
ftubirte juerft in 53tüni^en 5p^itofo)3t)ie unb J'^eologie , bann in Sngotftabt bie

9te(^te unb würbe naä) bieten öergeBlid^en 2]erfu(i)en, ju ^afjau, ©aljburg,

ÜJiüncEien einen Soften 3U erl^alten, enblicE) in gjtündien al§ ßffentUd)er "Rotax

angefteßt, in tüetd)er Stellung er bi§ an fein SebenSenbe öerBlieB. @r j(i)riefi

über p^iIofopf)ifrf)e, '^iftorifdje unb politifcC)e ©egenftänbe unb tierjudjte \id) awS)

al§ 2:;f)eaterbid)ter. ©ein bebeutenbfte§ SBerf ift eine baierifcfie 2lbel§l)iftone:

„iBaierijc^er 2öto" , 1762, 2 S3be.

^eujel, ßejilon. SSaober, ©ete'§rte§ 58aiern I. 289.

©tefientiagen.
e-ifclcn: grnft 2öil^elm «ern^arb ®. ,

geb. 27. ©eptbr. 1793 3U

Berlin , befud)te bafelbft ba§ @l)mna[ium jum ©rauen i?(ofter , WelctieS er al&

-4?rimaner öerlie^, um fidf) bem 33ergfa(i) ju toibmen. 3ll§ ^atjn feine erften

Sßerfu(^e 3ur (Sinfü^rung be§ SturnenS unternat)m, fanb fic^ aud) Q. unter feinen

©(filtern ein unb ioarb balb einer ber tüditigften unb fadifunbigften Slurner.

3lt§ na^ bem Aufruf be§ ^5nig§ 1813 alte tDaffenfät)igen Xurner in§ ^etb

jogen, ging audC) @. nac^ Sreötau, um in bie 9teit)en ber ^^reiwittigen ju treten,

rourbe aber, ba fein -Körper — burd) fetiter^afte Säe'^anbtung einer ^ranf^eit

gef(^tt)äd)t — bcn 3lnftrengungen be§ ^riege§ nidit gemac^fen fc§ien , öon ^a^n
öermod)t , nad^ 33eiiin äurüii3ufet)ren unb toä'^renb be§ .5?riege§ bie Leitung

be§ Xurnpto^eS ju übernehmen. 'Jtact) Sa^'§ 'tüMU^i au§ bem ^am^fe mar

6. beffen ©etjülfe unb ^itle^rer auf bem Surnpla^e unb gab aud) mit 3fa^
gemeinfd)aftltc^ 1816 bie „S)eutfd)e 2urn!unft" :^erau§. @. mar tlein unb

f(^mäd)li(^ bon Äör^er, aber gemanbt burd) auSbauernbe Uebung; für bie @nt=

raidlung bc§ turnerifd)en Uebung§ftoffe§ l^at er in fetjr tierbienftö oller Söeife

gearbeitet.

5n§ 1819 bie SLurn^jlä^e gefd)loffen mürben, begann S.
, fic§ in ber Srb=

funbe, ^Jlaf^emati! unb @efd)id)te jum öetirer auSjubilben. 9ll§ foId)er toar

er batb barauf in ber ^tamann'fi^en 3lnftalt t^ätig , beren S^urnte^rer er fi^on

feit 1814 gemefen. ©einen SSemü^ungen gelang e§, 1825 in SSertin mieber eine

Surnanftatt auäulegen. S)iefe (^rit)at=)5ln[tatt t)at bi§ in bie neuefte 3eit be=

ftanben, Jiaufenbe öon ©d^ülern unterrichtet unb für bie Surnfac^e biete tüditige

^et)rer au§gebilbet. 1846 mürbe @. jum ßeiter be§ großen öffentlid^en 2;urn=

pla^e§ 3u 'üJtoabit bei SBertin berufen. S3alb barauf mu^te er jebodj jur ©tär=

fung feiner ©efunb'^eit nad) 5Jli§brot) in§ ©eebab get)en, mo er am 22. Sluguft

1846 ftarb. 3]on ©d)riften ©ifelen'ä finb ^u nennen: „2)a§ beutfc^e ipiebfe^ten

ber berliner Jumf^ute", 1818; „?tbriB be§ beutfd^en ©toBfe(iten§", 1826;

„i:er äöunberfrei§", 1829; „S)ie Hantelübungen", 1833; „Xurntafeln", 1837;

„^Mnthnä)Uin für Anfänger im 2urnen", 1838; „Heber 5lnlegung öon 3:urn=

ptä^en", 1844; „^bbilbungen bon Turnübungen", ge^eidinet bcn 9tobol§ft) unb

Xöppe, 1845. 9Ingerftein.

(fifdcn: ^0^. e^riftopf) @., geb. 1752, erft .pttenbeamter in gftot^en=

bürg a. b. ©aate, fpäter in ^Berlin al§ Sergrat^ angeftettt, wo er 4. ^uti 1816

ftarb, t)at fic^ um bie (Seminnung be§ Jorfg unb beffen 33erroeubung ju te(^ni=

fd)en S^eätn bielfad)e 3}erbienfte ermorben. ©eine bezüglichen ©c^riften fanben

al§ leljrreid^e unb mertl)OoEe Einleitungen allgemeine SlnerEennung. ©ie bilbeten

lange 3eit bie beften littcrarifd)en Seiftungen auf biefem ÖJebiete. Unter ben=

felben finb lieroor^utieben : „^anbbut^ ober au§fü^rlid)e t^eoretifd)=praftifd)e 5ln=

leitung jur näl)ercn l?enntniB be§ XorfmefenS". ^Jtit 6 .Tupfern 1795. 2 %f)U.;

„^Äu§fül)rli^e 3lbl)anblung infonber'^eit über ba§ ©teinfaltbrennen mit iorf,

beffen Stnwenbung beim 5Jlergel= unb ^iegelbrennen jur ©d)onung ber SCßälber".
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5Jltt 3 Äu^^iern. 1793; „^Beitrag jur Sltttnenbung be§ 2ßaffer§ au] untcrf^lä(f)=

tige fog. Äropiröber", 1800; „UeBer bie 5latur!unbe be§ 2;orf§, beffen @intf)et=

lung in ^ootartcn unb ßtaffen rüt!fic£)tli(f) auf SSrennmatei-ial", Berlin 1815;

„SSetmc^tungen unb 2tuifii)Iüffe über ben Sorf al§ SSaumateriat :c." ^it
3 Tupfern. 1816.

S}gl. gengerfe, ßanbiou-t^fd^. SonöerjattonSlei-. ; mm]tl, ®. %.

Seijertii^.

^ifclcii: Sfo^ai^^ i^riebrtc§ ©ottfrieb 6., 5ZationaI5!onom
,

geb.

21. ©ept. 1785 in Ütof^enburg a. b. ©., t 3. Qzihx. 1865 in ^alle, n)ar ber

©o"^n ;jo^ann ß^nftop'^ @ifelen'§ (f. b.), mit bem ei* fcfion im i^. 1788 nad§ a3ei-lin

30g. ©eine erfte 33ilbung nfjult er an bem i5ri*iebri(|§gt)mnaftum bajelBft, bon

too et fii^ im S- 1805 an bie Uniöer[xtät ©riangen Wanbte, um 2f)eologie ju

ftubiren. ©eine au§gefpro(i)ene ^leigung jur ©peculation iü|rte i|n aber balb

p:^ilofop|if($en ©tubien ju, benen er auä) nadC) SÖeenbigung feiner UniöerfitätSjeit

aU @räie!)er be§ jungen (Srafen ö. 9lrnim=S3Di|enburg oblag. S)er beutf(f)e 33e=

freiunggfrieg ri^ aucf) i'^n au§ feiner [tiHen Sll)ätig!eit unb er trat aU ireiinittiger

^äger in ba§ Sü^on)'fd§e 6orp§, beffen @efc^id§te er fpäter nac§ eigenen unb

fremben ^luf^eidinungen nieberfcfirieB (1841). 5Jtit bem eifernen üteuae gefd^mütft

!ef)rte er ^u frieblit^er 5lrl6eit jurüci nad^ SSerlin unb n)anbte fid) ftaat§= unb

öolfgwirf^fdiaftSlii^en ©tubien ju, al§ bereu erfte O^rud^t bie „(Brunbjüge ber

©taatStniffenfc^aft ober ber freien S^oIf§n)irtf)f(f)aft unb ber fic^ barauf beäief)en=

ben 9tegierung6!unft" (1818) erfi^ienen, „in tt)el(i)er er toie bon einer 9tn^ö^e

^erab bie unten liegenbe lebenbige SBelt geigen ibollte". @r 'f)atte fid) in^tbifctien

an ber Uniberfität Berlin al§ ^pribatbocent ^abititirt unb tburbe nun 1820 al§

au^erorbentlii^er ^rofeffor nac^ Sreglau berufen unb fcJ)on im folgenben ^ai)xt

äum Drbinariug bafelbft ernannt , too er au(^ fein ^tbeiteS größeres Söer!

:

„^anbbud) be§ ©l)ftem§ ber ©taat§ttiiffenf(^aft" (1828) fdCirieb, ba§ it)m im
folgenben ^a^re einen 9luf an bie Uniberfität ipalle berfdiaffte. Söä^renb er in

feinen „©runb^ügen" nur ba§ ^iftorifd)=reaIc äötrtf)fii)aftrieben ju erf äffen fii$

bemülite, tritt in biefer ©d)rift feine ^leigung 3ur ©beculation unb ©t)ftemifi=

rung entfct)ieben l^crbor. (Sr felbft führte ba§ 33uc£) ein aU einen S5erfu(^, „nid)t

fotoot bie einzelnen ©taat§triffeufd)aften nai^ i|rem eigentpmlidien ^n^alte

barpfteHen unb ju einem äußeren ©anjen ^u berbinben
,
fonbern bielme^r bie=

felben fo auf^ufaffen, ba^ fie al§ bie unterfd^iebenen ßrfd^einungen ber ^bee ber

(S5ere(i)tigfeit, tt)ie fie ben ©taat erfüttt, betrai^tet toerben fönnteti". ©eine befon^

bere 'Steigung unb 23egabung für eine forgfame S)ur(^bilbung ber ©Ijftematit

jeigt \iä) au(^ in feinen fpätern Slrbeiten, foWol in feiner 3lu§gabe be§ ;3a!ob'=

fdE)en „ßet)rbud)§ ber ©taatSfinauäb^iffenfc^aft" (1837) , al§ ingbefonbere in feiner

„ßel^re bon ber 35oI!§n)irt^fc^aft in i'^ren allgemeinen SSebingungen unb in il^rer

befonberen ©nttbicEtung" (1843), toeli^' le^terer, tro^ mani^er unfruchtbaren 9lb=

ftractionen, ba§ 9}erbienft nid)t beftritten toerben tonn, bie 33ebeutung ber

jemeitigen bolf§n)irt§f(^aftIid)en Drganifation ber bürgerlichen @efettfcf)aft

für bie ^robuction unb bie S5ertf)eilung er!annt, unb auf ben 3ufammen=
fiang ber äöirtl)f(^aft§elemente , auf ba§ „Sßirf^fdiaftgfijftem ber bürgerlichen

@efeEf(i)aft" aufmerffam gemacht ju liaben. Sine 3ßitiing mibmete er fii^ anc^

ben 5lngelegen^eiten ber ftäbtifc^en SJertoaltung in -^aÖe, nac§bem ii)n bie

33ürgcrfc|aft toegen feineg fernigen unb bertrauenerloeiienben 3öefen§ 1832 jum
©tabtrat^ ertoäl)lt l^atte. ^n ber fpäteren 3eit feine§ Seben§ ift @. auc^ auf

bem politifc£)en Gebiete t^ätig getoefen. ^n einer Srof(^üre „^reu^en unb bie

©in'^eitäbeftrcbungen in S)eutfc^lanb" (1850) ift er mit biel Söärme unb Älar=
l^eit für bie Union eingetreten, ^m S- 1862 »äl^lte i^n bie Uniberfität ^alle

äu i"^rem SBertreter im ^erren'^anfe unb au§ bemfelben ^ai)xc flammt feine
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Sd^rift „2)er ^reu^ifc^e ©taat, eine S)arftettung feiner gejcfiirfitüc^en @nt=
tr)i(i(ung unb jeinei- gegentüärtigen natürlid)en

,
focialen unb poütifd)en 2}ei-^ä(t=

niffe", 1862. ^nama.
(Sifcnbarf): ^ofiann f^riebrid^ @., geb. ju (Stuttgart 2. g^efir. 1728,

geft. 3u 2;üBingen 22. ^Jlärj 1801 , (5o|n be§ ^ammerfactor§ unb Äauimann§
^of). ^einr. @. in Stuttgart, (ix ftubirte ^u S^übingen unb (Böttingen, tnurbe

1751 an le|ter UniöerRtät ©octor bciber 3fte(i)te, la§ fpäter in 2:üt)ingen üBer

bie toürtemBergifc^e Staat§f)iftorie unb ba§ ©taat§red^t, föurbe 1753 :^er3oglict)er

5Regierung§ratf unb ge:§. SecretariuS in Stuttgart, 1759 ?anbj(^aft§confu{ent,

legte im ^. 1794 feine 3lemter nieber unb ^sriüatifirte auf bem Sc^aict)l^of Bei

SüBingen. 6. fdirieB u. a. : „(Sef(i)i(^te unb SEl^aten Utri(i)§, .g)er5og§ 5u 2Bür=

temBerg, mit Urfunben", 3^üBingen 1754. 4.

Sögt. 3'. ^. ^ofer, Sd^ttJäBifc^e ^erttoürbigfeiten 588. §aug, S^toä=
Bif^eg ^agaäin (1777j. 857. 6f)r. 2öeibli(i)'§ SSiogr. giad^ric^ten I. (1781)
157. gjleufet, @. %. 2. (1796) 185. ^. Stalin.

(Sifcngrht: 5Jlartin@. (@ifengrein, @t)fengr ein), ein (Belehrter be§

^}{eformation§ja'^rf|unbert§ (f 1578), rourbe in Stuttgart geBoren unb ftammte
öon ©Item eöangetif(^en S5e!enntniffe§. Um bie ^itte be§ 16. :Sa:§r^unbert§,

e§ lä^t fic^ ni(^t genau ermitteln in toetc^em ^a'^re, fam er nac^ 3Bien, um ba=

felBft 5lmt unb 33rot ^u fuc^en; a. 1555 erfd^eint er in ben SBiener Unit)erfität§=

annalen al§ 2)octor ber ^'^ilofo|)t)ie unb ^rocurator ber rt)einifcf)eu ^Jtation
;

ber 3nt)aU einer öon i'tjm a. 1558 ge'^altenen Oratio academica, auf ttjelc^e

S)eni§ in feinem unten angeführten 3öerfe berloeift, lä^t unjttieibeutig erfennen,

ba^ er bajumal Bereits feinen 9tücftritt jur tat^olifdien ^ircfie öolljogen l)atte.

,^m ^. 1560 erfcfieint er al§ S)om'§err an ber S5i§t§um§fird£)e p St. <BUp^an,

öon 5Jlai-imitian II. tourbe er jum ^of^jrebiger augerfe^en. S5on 2öien au§

folgte er einem 9tufe nad) ^ngolftabt at§ ^rofeffor ber S^eologie, Befteibete aud^

ba§ 9lmt eine§ SSiccfan^IerS ber ^ngolftäbter Uniöerfität, unb erlangte neBftbem

bie SCßürben unb @in!ünfte eine§ ^ro|3fte§ p ^lltötting unb ^oo§Burg, lefetlid^

eine§ S)ompro^fte§ öon ^paffou. ?{u§ ber S^it feine§ ^ngolftäbter 2lufent^atte§

ftammen mel)rere in beutf(i)er Sprad)e aBgefa^te tt)eoIogifdf)e 6ontroöer§f(i)riften

unb ^ontroöer§|3rebigten; ferner: „De certitudine gratiae" unb „Historia Mariae

Veteris Oettingensis".

UeBer feinen Söiener ^luyent'^alt ögl. S)eni§, 3ßien§ S5u(f)brucfergefd^i(^te

Bi§ 1560 (äßien 1782), S. 548, mofelBft auc^ feiner al§ merfroürbig Beäei(i)neten

3JngoIftäbter 9lebe ,,De cursu philosophico et paedagogico" geba(i)t ift. (Sein

5tamen§genoffe SBiti). ©ifengrin töibmet xt)m in feinem Catalogus testium ve-

ritatis eine e'^renbe ©rtöä^nung. UeBer ba§ einftmatige 23erl§ältni^ 5[)t. @ifen=

grtn'§ p ^. SSergeriu§ ögt ®eni§, 23ud)bru(fergejc£). , '}iact)trag S. 11.

2Ö e r n e r.

©ifcngrilt: 2öil"f)elm @. , ein 3eitsenoffe be§ öorigen unb Som^err in

S^Jeier, fd^rieB: „De Roraanis Pontiticibus. — Chronologicarum rerum ....
civitatis Spirae a Christo nato usque a. 1563 libri XVI" (5)illingen 1563). —
Seine Befanntefte Seiftung ift ba§ öon i'^m gegen bie 5JlagbeBurger 6enturia=

toren in§ Söerf gefegte Unternefimen , in beffen Slugfü'^rung er aBer nidt)t üBer

jmei ßenturien ^inaulfam (5Dittingen 1566 unb 1568). ©er „Catalogus testium

veritatis" (,S)ittingen 1665) ift at§ Einleitung ju biefem Unternel^men anjufelien.

3Ö e r n e r.

(Sifcn^art: ©ruft Subtöig Sluguft ©., 9fied^t§gelel)rter, So'^n öon ^o1).

griebrid^ 6., geB. 3u ^elmftäbt 1762, promoöirte pm S)octor ber 3ied£)te p
i^elmftäbt 1786, trat al^ ^riöatbocent auf 1787, erlangte eine au^erorbentlidfie

^:i}roieffur 1788, eine orbenttid^e 1794, ftarB 2. Sluguft 1808. Sd^rieB me'^rere



766 ßiien^att.

S)iffei*tattonen unb SSüd^er, batunter: „55erfuc^ einer Einleitung 3um beutjt^en

@tabt= unb Sürgerreiiite", 1791; „S)ie gfte(f|t§n)if|enj(f)aft nad^ i'^rem Umfange,

i'§ren einzelnen Sfjeilcn unb |)ülf§tt)ifjenf(^aften , neBft einer juriftifd^en @nct)!lo=

^dbie", 1. 2lufl. 1794. 2. Eluft. 1804. ^ut!)er.

^ifcn^art: 3o{)anne§ g., 5Red)t§gere^rter, geb. 18. Dct6r. 1643 ju @rj;--

leben in ber 3lltmar! , <Bot)n be§ boriigen ^farrerS, ftubirte feit 1663 in

^elmftäbt, tnurbe bafelBft Magister artium unb 1674 Licentiatus, banadE) Soctor

ber 9^ed^te; naä) Erlangung einer au^erorbentlid^en 9tect)töproie[jur erhielt er

bie orbentUdfie ^^profeffur ber @efd^ic^te, 5ßoefie unb @ittenlef)re, trat bann in bte

3furiften|acuttät al§ ordin. prof. institutionum , iuris criminalis, pandectarum

et codicis; [tarb al§ ©enior ber ^^^acultät 9. ''fflai 1707. @. toar (5c£)toieger=

fol^n be§ Befannten 9te(^t§gele'^rten Utridf) ti. @t)6en, ber feine 5|5rofeffur in

.g)elmftäbt mit einem ©i^ im 9tei(f)§fammergerid^t bertauf(f)t 't)atte. %üä)

ber S^reunbfd^aft <§. 6onring'§ tonnte 6. [i(^ rühmen. 5Der ßinflu^ biefe§

großen ©ete'^rten auf @ifen^rt'§ fdt)rift[teHerifcf)e 2;t)atig!eit ift unberfennbar.

©dt)on 1667 ^ielt 6. eine 9tebe „De coniungendis iurisprudentiae et histori-

arum studiis". ©eine äßei:!e über ^^taturrec^t fotoie über Materien be§ (Iriminal=

red^t§, be§ beutfd^en 5]Sriüatrec£)t§ unb ^roceffeg finben fid) üer^eidfinet im ^öd^ef

=

fc£)en ©ele'^rtentei-ifon. ©ein ©o'^n ^o!§ann SSurf^arb 6., toelct)er burd^

eine gelel)rte ©liirift „De iure patrimonii dividui et individui" fi(^ betannt ge=

madjt, mar Archivarius unb erfter ßanjleifecretär ber 3fieid£)§ftabt @|3et)er, 35ater

öon 3ot). ^riebr. ß. gjlut^er.

(Sifcil^Qrt: Sol)ann i^riebrid) @., einer ber bebeutenbften fünften unb

jugleidf) i?enner unb ^Bearbeiter be§ beutfd)en 9tedt)te§ im 18. Sa'^r^unbert.

@eb. am 15. Dctbr. 1720 ju ©^et)er, tt)o fein 35ater 9lr(f|ibar unb erfter

ßanäteifecretär ber ©tabt mar, er'^ielt er feine iDiffenfi^afttiifje 35orbiIbung auf

bem bortigen (St)mnafium, Be^og 1739 bie Uniberfität ^elmftäbt, mo er juerft

|)^itofo^j§ifi^e unb fc^öne Söiffenft^aften unb bon 1741 an auöfct)lie^lidf) bie

9led^te ftubirte. ^tad^bem er 1746 bie Söürbe eine§ Licentiati juris erlangt

^atte, befui^te er 1747 aU ^ofmeifter eineg jungen <^errn t)on %hei bie Uni=

öerfität (Söttingen, tourbe 1748 jum ^bjunct ber Suriftenfacultät 3U .g)elmftäbt

unb bafelbft im gleii^en ^afire 3um S)octor ber fteiben 9tedt)te, 1751 ^um au|cr=

orbentlid^en ße'^rer, 1755 jum orbentüd^en öffentli(f)en ße'^rer ber Oied^te, 1758
äum SSorfte'^er ber ^erjogl. beutfd£)en @efeEfd^aft unb 1759 ^um ^ofrat^ er=

nannt. @r ftarb p ^elmftäbt 10. Octbr. 1783.

Unter feinen ja'filreidien größeren unb tteineren ©dt)riften unb 5lb'§anb=

tungen finb befonberS l^eiöor^u'^eben: „steine ^eutfdt)e ©d^riften" , 2 SSbe.,

1751 unb 1753. „Institutiones historiae iuris Utterariae", 1752; ed. sec.

1763; „Institutiones juris Germanici privati", 1753; bie „(Stunbfö|e ber

2eutf(i)en Ueäjk in ©briet)» örtern mit 3lnmerfungen erläutert", 1759 (328

©|)r.) — ein Kommentar ju S^ran^ ^arl 6onrabi'§ (bgl. b.) gleii^betitelter

anonl^m erfdt)ienener 3lbl)anblung. „@rjäl)lungen öon befonberen 9{ed)t§^nbeln",

10 25be. 1767— 1779. - S)ie „(Srunbfä^e k." finb ein fe'^r berbienftlid^eg

SBerf, ungeadt)tet be§ ^angelg ber erften Duellen. ?lud§ baburc^ ba^ Bei foldt)en

^arömien , tuetdtie in einigen Säubern inSbefonbere ubliä) unb ittol gar hnxä)

au§brü(fli(i)e 8anbe§gefc^e beftätigt morben maren, ni(i)t ieber^eit aud^ ba§ @efe^

felbft ober tDenigften§ ba§ befonbere Sanb angefü!§rt i[t, öerliert e§ an feinem

inneren äöert^e !eine§meg§ unb fte^t nod^ '^eute burd^ feine bieten brau(i)baren

5lnmer!ungen, gleid^ ben ä'^nlic^en 3lu§arbeitungen öon ^J]attl)äu§, ^art, ^agen=
fted^er, ^iftoriuS, .^einecciuS u. %. bei jebem Kenner ber beutfd£)en 9tedt)te unb
äumal bem ßrtlärer älterer beutfd^er 3led^t§bavömien in öerbienter 2ld^tung.

Sine jmeite 3lu§gabe mit einigen toenigen eigenen 3ufä^en unb Elnmerfungen
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besorgte ber ©o^n Subluig 9tuguft 6. (1792) unb eine btitte ^art gbuarb

Otto (1823). tiefer Ie|te mbrud entt)äU t^etlS einige Serid^tigungen , toeld^e

burd^ bie 3eitöeränberungen unb bie 5luyfläi-ungen, bie »ir ben ctajfif^en SBertcn

@aöignt}'§ unb @i(^'£)oi-n'§ in ^Bejug auf beutfc£)e§ ^e(i)t öerbanfen, nötl^ig ttJurben,

t^eil§ bie ßinti^altung mehrerer totcfitiger frü'^ei- tüeggetaffener 9{ed)t5f)3rürf)tt)örtev.

5ßgt. ^Pevtfd) , De commodis quae e Pacific. Westphal. in Theologiam

redundarunt. .^elmft. 1748. 4. Stjnft. Söeiblid), 3uüei-Iä|fige 9la(i)ric^ten

öon benen je^tlebenben 9(le(^t§gele^i-ten. ©. 280—304, Memoria J. Fr.

Eisenhart! auct. J. C. Wernsdorf. ipelmft. 1783. 4., tnofetöft aud^ feine

fämmtlid^en (48) ©c£)riiten in dironolog. Orbnung öevjeid^net finb. 50'litter=

maier, S)eutfdf)e§ ^riöatred^t S. 62 S- ^tancE.

^ifcnllUt: 2^oma§ @. , ein öaieri|(f)er 3^onfe^er unb ^Jlufüfc^riytfteEer,

beffen 2Ber!e, fouieit man fte !ennt, inner'^alB be§ 3eitxaume§ öon 1675— 1702

erfdC)ienen finb. ®a| er im le^tgenannten Sa'^re Canonicus regularis Bei

©t. ©eovg in ?Iug§i6urg unb Sapettmeifter be§ 3ll6t§ ju .Kempten gen^efen ift,

erfa^^ren toir au§ feinem unten nä^er angefütirten ße^rbucEie für 9lnfänger in ber

'IDlufi!. 2ln ßompofitionen {)at er IierauSgegeben : „ Harmonia sacra per 30 Con-

centus 2— 7 voc", Aug. Vind. 1675, 4.; „Antiphonarium Marianum cout.

4 Antiphon. B. virg. Mariae 1—4 voc. c. Viel, ad lib.", Campodun. 1676,

4. ;
„Ofiertoria de Festis 5 voc. coneert. 5 instrum. 4 ripien.", Aug. Vind.

1694, 4. ©ein öorijin ertnä'^nteS ße^rbuct) ^ti^t: „''JJtufi!aIifif)e§ ^unbament,

©0 au^ benen berühmt unb Bewert^iften 5lut^oril6u§ eineö 2;^ail§ äufomen gc=

tragen ; 3tnbern Xt)ail§ aber — au^ (St)fer unb Stffection gegen ber eblen ^Jhific

ßieb^bern eignet fylei^ elaborirt ic. 2)urd) R. D. Thomam Eisenhuet, Can.

Reg. ad S. Georgij Augustae Pr»;fessum. pro tempore Celsissimi Principis Cam-
pidonensis Capellae Magistrum. Editio secunda et Auctior. Ex Ducali Typogr.

Campidonensi", 1702, 4. ^n beutfd^er ©pracCie, nur mit tateinifdjen Sa|)itel=

Ueberfd^riften. Sie erfte 5tu§gabe fdfjeint gan,5 unbetannt ju fein. S3ei SipotüStt),

58air. ^ufütei"., lefen mir, biefe§ SBerf fei 1702 in Iateinifr£)er ©b^ad^e !^er=

au§gefommen. bemnadf) mü^te e§ in biefem ^a^re 3toeimal erfc()ienen fein, ma§
nidE)t raa'^rfdtjeinlidE) ftingt. 3m erften Z^zik bel^anbett e§ jiemlid^ tur^ unb bün=

big bie Stn|ang§grünbe ber ^Jtufü, ber jmeite %^ni enttjält ^flotenbeifbiele.

b. 2)0 mm er.

©ifculoör: griebrid^ @., Slrd^iteft, geb. 23. 9loöbr. 1805 ju ßörrac^,

geft. 5u J?arl§ru!£)e 27. gebr. 1855. @., ber ©o'f)n eine§ prote[tantifc£|en 5]3re=

biger§, öollenbete feine ©tubien in ^arlSru^e, menbete ftdf) aber bon bem bort "^err^

f(^enben claffifc^en 3opie 2Beinbrenner'§ ab, empfing auf einer Steife nad^ Italien im

^. 1828 fru(^tbringenbe tünftterifcfie 5tnregungen, ma(i)te nad) ber .!peim!e^r

1830 feine ©taatSprüfung at§ m-d^iiteft, marb 1832 Se^rer, 1839 ^^rofeffor am
^oltjtei^nicnm ju ^art§ruf)e, 1853 Sirector ber bortigen 23aufd§u(e beffetben.

(Semeinfd^afttic^ mit .§übfd§ ift er ber ^Bcgrünber ber romantifc^en ©c^ule in

ber babif(^en 5lrd§ite!tur. 2)ie fromme 9{id£)tung , bie il)m öom ©ttern'^aufe ^eif

eigen mar, fü'^rte i^n ju ber Ueber^eugung , ba^ ber Äirdt)enbau bie ©tilformen

ber mobernen 3lrd^iteftur über'^aupt beftimmen muffe, für ben J?ird^enbau tnollte

er aber bie formen be§ c(affifd£)en ?lltertl^um§ al§ moberneS .»peibent^um au§ge=

fi^loffen miffen , für ba§ ^abe ba§ (i^riftent^um in S5erbinbung mit bem ger=

manifd£)en S5ol!§geift ben entfpreäienben 3lu§bru(f in ber got^ifd)en S3au!unft

gefunben. ©oldfie @eban!en entmicEett er mieber'^olt, 3. 5B. in ber „Siebe über

ben SBauftil ber neueren 3^^^ ^'^'^ f^^"^ ©tettung im Seben ber gegenmärtigcn

«menfd^^eit" (^arl§ru^e 1833) unb im SSormort ju feinen „gntmürfen" (1852).

2Ö0 er probucirt, ift @. minber einfcitig at§ in feinen t^eoretifct)en Sleu^erungen.

3lnfang§ naf)m er ebenfo mie ^übfi^ mol bie mittelottertii^e S5au!unft pm
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3lu§9anö§punft, abtx md)t ben Qotl^iftfien, fonbem ben romanifc^en ©ttl, bei- \iä)

in ber X^t ben Slnjorberungen be§ mobemen SeBen§ fiefjer anbequemt, ^n
bev Solge ]cif) er feine ^Iröeiten in biefem ©tit nur al§ 9}orftuten au§ einer

3eit an, in toeld)er feine UeBer^eugung fid) no(i) nic^t 3U öotter ßlar'^eit :^er=

au§gearBeitet, ater in SSa'^r^eit liegt in jenen 5lr6eiten feine Stärfe. .^ierl^er ge'^ören

öor aEem bie Jpoi^bauten ber Babifd)en @taat§16al)n , bie größeren 33af)nl)öfe ju

5reiburg\ ^axi^xüf)t, ^^eibelberg , aud) fteinere Sa{)nf)öfe unb blo^e 2Bärter=

l^dufer. S)en ronmnif(i)en ©til Bel^anbelte er nid^t in primitiber S)erl6^eit, tote

Gärtner unb bie ^Rünc^ener ©c^ute, fonbern in geföEiger S)ur(i)Bilbung, Bei ber

i^m bann bod), oline ba^ er e§ felBft ntertte, bie claffifdie ©d^ule ju ®ute !am.

Xrefflii^ tonnte er ha^ ^attxial jur ©eltung fommen gu taffen, namentlich bie

^^oläconftruction , bie im @c£)tüar3n)alb trabitioneE ift, üBeratt ba§ 33ol!§tl)üm=

Itdie ,
|)eimat"^li(i)e ju Bertoert'^en. 2lud§ fte^t il§m oft ein glüdtic§e§ 5arBen=

fpiel 3U (SeBote. 3lnbere äöerle finb bie 2;rin!^atte gu 33abentoeiler, fein äßD'^tt=

Vu§ in ber i?arl§[tra^e 3U .ß'arlSru'^e , bann im gof^ifc^en ©til bie ,§erftettung

be§ ©ct)loffe§ DrtenBurg, bie ebangelifd^en ^iri^en ju S3aben unb äu OffenBurg,

bie 3^rieb|of§capelle ju Äarlgru'^e, biefe alte aBer trotfener in ben S^ormen.

(Sein Söert „Dxmomenti! in il)rer ^Intoenbung auf Sautnerfe" enthält glücflic^e ^0=
tiöe für ©i|miebearBeit unb ^ol3Bau=S)etail§ , aBer Betoegt fic^ fonft ju oft in

einer naturaUftifd)en ©pätgot^ü. (Sin 9Jleifter mar er in tanbfc^aftlid^er 3ft(^=

nung, Bei ^Ulotiüen au§ bem ©(^tpar^tüalbe, ben ^llpen, i^talien, unb erreichte

l^ier eine 0ar"^eit ber ^^fO^'titen, einen 9tei3 be§ S5ortrag§, bie an bie 3tuffaffung

feine§ Sanb§manne§ ©ruft i^rie§ erinnern. — Unter feinen ^uBlicationen finb

nod) Ijertior^u'^eBen „S)ie ^oc^Bauten ber Babifi^en ©taatSBa^n" unb „2tu§ge=

führte ober jur 2lu§fü^rung Beftimmte Snttoürfe öon ©eoäuben öerfd)iebener

©attung".

35gl. S3abif(^e Siograp^ieen I. ©. 220. 3Boltmann.
^nfcnlo^r: Otto @., SSetter öon äöilf)elm ®. , geB. 3. ©e|3t. 1806 3U

^art§ru^e, mar tjon 1830—38 ^riöatbocent an ber Unitjerfität .^eibelBerg unb

30g fi(^ fobann in§ ^ritjatleBen na(^ feiner (SeBurt§ftabt 3urücE; er ftarB am
25. Sult 1853 im Sab ?lntogaft. Unter feinen grö^tent|eil§ meteorologifrfien

3lrBeiten, mel(f)e tl)eil§ Befonber§ t^eilö in 5poggenborff'§ ^Innalen erfd)ienen, finb

namentlii^ ^erbor3u"^eBen : „UeBer ha^ ßtima unb bie 2Bitterung§öer^ältniffe

öon ^arl§ru^e", 1832; „S3ermutl)li(i|e äBitterung unb bereu @influ^ auf bie

6ulturpflan3en für bie ^al)re 1846—53", 8 ^a^rgänge, 1845—52; „Unter=

fudiung üBer ben äöerf^ ber Söetterregetn", 1847. Sommel.
^ifcnlo^r: 2:i)eobor @., erfter Ütector be§ @(^ulle'^rerfeminar§ in 5^ürtingen

(SöürtemBerg) , ift geBoren 3U <g)errenBerg aut 30. Qlpril 1805 al§ (So!)n be§

bortigen S)ia!onu§, fpäteren ®ecan§ in 9teutlingen, Sl)r. {^r. @ifenlol§r. @r
burd)lief bie f^eologifdien Se'^ranftalten be§ Sanbeg; na(i)bem er feine miffen=

fcf)aftlic§e 5lu§Bilbung burd) eine ^fteife nad^ ^Jtorbbeutfd)lanb , S)änemar! unb

©dimeben tJoUenbet unb einige ^a^xi al§ 9ie|)etent am t^eotogifd)en ©eminar
in XüBingen gemirft '^atte, trat er 1833 fein erfte§ 9lmt ai^ 2)iafonu§ in

5)tarBac^ (@(^iEer'§ @eBurt§ort) an. Sein miffenfd§aftlid)e§ i^ntereffe _^atte fid^

Bi§ ba'^in namentlid) !irc^enred)tlid|en ©tubien äugetoenbet; er Bet^eiligte fid)

no;^ in 9JlarBadf) an ber ^et)fd)eff^en ©efe^fammlung burd^ 35eatBeitung ber

©efe^e für bie et)angelifd)e Sanbe§!ird§e neBft einer öortreff(i(^en gefct)id§tli(^en

Einleitung, fo mie ber (Sefe^e für bie eöangelifd^e 5.bl!§fd)ule. Se|terer toanbte

er fid£) immer me^r 3U, ma§ il§m burc^ ©dtiulinf^jection unb Leitung Bon ßel^rer=

confereujen, metct)e§ Beibeg mit ben S)ia!onaten meift öerBunben ift, amtlidf) nal^e

gelegt toar. ©djon tjon biefer erften Stelle au§ trat er mit etlid^en (^-reunben

unb Kollegen äufammen, um burd) bie „Sldtter au§ ©übbeutfd)lanb" (eine
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pdbagogif^e 3Siei-telia:^r§|(i)rift) für bie .Reibung be§ öortoärtg fheBenben S3olf§=

ic^uItoefenS t^dttg ^u fein. Slud) 'fiat er bort fcEjon burd^ 3lBfteItuTig be§ S5ettel§

unb Einrichtung einer georbneten Slrmcnjürforge ein ftebeutenbe§ organifatorifd^eS

2;alent enttoitiett. ^m S. 1838 iourbe er al§ ätceiter 3)iafonu§ an bie ©tiftSürc^c

in Tübingen Berufen. 5£)ort fanb er ein föcitereg 9lrBeit§ielb, grünbete auif) neben

ben öieten 3lmt§gef(^ätten ein ^ribatfc^ultel^rerfeminar unb loar Bei ber @r=

rtc£)tung einer 9tettung§anftalt für öertoafjrlofte ^inber in ber M^e Bon Tübingen

eine§ ber rü^rigften 5Jlitglieber be§ p biefem 3n3ecEe geftifteten 3>erein§. Sie

giegierung lonnte nid)t im Sweifet fein, ba^ für ha^ im ^. 1843 erriifitete

obengenannte ©eminar (ba§ stoeite in SöürtemBerg) in @. ber tüct)tig[teJBorftanb

gegeben fei. S)ort nun toar er in feinem ©tement; felBer jugenbliä) frifc^, ein

^enfd) öolt 23egeifterung unb boll reiner .'per^enägüte toirfte er ungemein anregenb

auf bie 3ögtinge. <g)at öietteic^t gcrabc bie i^bealität, mit mel(^er er ben ße]§r=

Beruf auffaßte, ntani^e Bon ben iungen Seuten etn^aS ^u ^od) geftimmt, fo toar

er bod^ toeit entfernt Bon ber fd£)on bamal§ fic^ anfünbigenben Slenbenj, bie

(Sd)ule t)on J?ir(f|e unb ß^riftentl^um 3U emanci|)iren ; e§ toar fein erfter SBunfc^,

ba^ ba§ c^riftlid) religiöfe Element immer mel^r in unfern ©tauten ju feinem

9te(i)t tomme. 9lur toünfc£)te er eBenfo bringenb , ba^ bie feciale amtliche unb

öfonomif(i)e ©tettung ber 2et}xex eine angemeffenere, fo toie ba^ bie :t3äbagogif(i)e

33orBilbung ber ©eiftlidien 3ur ©dfiulinfpection ernftlid£)er unb grünbli(i)er Be=

trieBen toerbe. ©d^riftfteHerifd^ i)at er burd^ eine gro^e ^In^afil Bon 3luffä^en

unb ^tugfd^riften für alle S^Je^Qe ^er 2}ol!§BiIbung ju mirfen gefud^t. .^eröor=

ju'^eBen ift feine 3lrBeit üBer „®ie ^h^^ ber 3}oIf§fä)u(e au§ ben ©d^riften

©d)leiermac^er'§", 1852, ber i^m aud§ al§ Stjeotog am meiften fl)m^at^ifd£) mar,

unb bie ©efc^id^te „S)e§ 35ol!§ S§raet unter ber ^errfd^aft ber Könige", 2 Z^t.

1855, morin er, toefentlic^ nad^ Emalb'ft^er SBeife, jeigen toollte, tote bie BiB=

tif^e ©efd^id^te eBenfo in ma^r'f)aft §iftorif(^em, al§ ^ragmatifdtjem unb nationalem

©inn im Unterrid)t frudf)t6ar gema(i)t merben tonne. — ®a§ ^a^x 1848 ^at

auc^ in feinem J^^eBen eine tiefe ©pur l^interlaffen. 6r mürbe Bon 9türtingen

in bie ©tdnbetammer gemät)tt, tno er auf bie ©eite be§ bamaligen SiBerati§mu§

fidf) fteEte; 1849 fanbte man i^ al§ StBgeorbneten nadt) g^ranffurt, ba§ er aBer

nid)t ei-reidt)te, meil Bereits ba§ 9tumpf^arlament nad^ ©tuttgart untertoeg§ mar.

Er f(^lo^ fidt) biefem an unb erlebte mit Ut)lanb bie ©prengung beffelBen in

©tuttgart. E§ toar ein &IM, ba^ er üon ba an fid^ nid^t mel^r an Bolitifd§er

r^ätigteit Betl)eiligte ; er fa'^ felBer ein, ba^ feine :politif(f)en ^arteigenoffen ben

reinen ^been, bie er öon .IpeBung unb Seglüifung beS 33olfe§ in ftd£) trug, öiel

weniger entfpradfien , al§ er erwartet l)atte. S)er 9fteft feineg ü3eBen§ War t)oIl=

ftönbig wieber feinem SSeruf geWeil^t; nur infofern erlitt biefer eine 2lu§bel^nung,

al§ er 3u ben Prüfungen ber ©d^ulcanbibaten unb fpäter nod^ ju ben ©i^ungen

be§ EonfiftoriumS in ©d^ulfacl)en Beigejogcn würbe; biefer S^oeig feiner 2;:^ättg=

feit trug il)m ben Sitel eine§ DBerf(^ulrat:§§ ein. :^m ^. 1868 erleBtc er no^
bie "^olie ^^reube, ba§ 2 5 jäf)rige .Jubiläum feineg ©eminarS mit einer großen 3a^I

eliemaltger Zöglinge feiern ju bürfen. 5lBer e^e fi^ biefer S:ag jährte, war feinem

geben ba§ 3iet geftedt. Tiaä) wieberl^olten ^oBfteiben ftarB er am 31. 3luguft

1869, al§ er eBen in 3üridf) jur Erl)olung Bei einer bort öer^eirat^eten Stoc^ter

wor, an einem §irnfdC)lag. ©eine SeidC)e würbe nad^ 51ürtingen gebrad^t, feit

bem 13. gioö. 1872 fte^t feine in Marmor ausgeführte SSüfte im großen <Baal

be§ ©eminar§. ^almer.
(fifcnlo^r: Sßil^elm f^riebric^ E. Würbe 1. San. 1799 ju ^pfor^lieim

geboren unb er'^iett feine ©d^ulBilbung in Surlai^. 5[t§ ©d^reiber erWarB er

fid^ bie ^Rittet, um bie UniBerfität ^eibelBerg p Be^ie^en (1817), wo er fic^

StUgem. beutjdöe mo^rapW- V. 49
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bem ©tubium ber ^Jlaf^ematif unb ^^^[i! mit |oId)em @i|er tüibmetc , ba^ er

öereitg 1819 jum Sef)rer biefer ^ää:)cx am St)ceum ju 9Jtannf)eim ernannt loerben

fonnte. ^lac^bem er 21 ^ai)xt lang in biefer ©teHung erjotgreic^ getüirft, ül6er=

na'^m er 1840 bie ^rofeffur ber ^^t)fif an ber |)ol^ted§nifci)en <BäjüU in ^arl§=

rut)e, unb baneBen, wä'firenb ber erften 15 ^atjxt feiner bortigen 2:'^ätig!eit, ben

^tllgfÜalifdien Unterri(i)t in ben oBerften St)cealclaffen. 5ta(|bem im ^. 1865

bie 35efc^n>erben be§ ?llter§ i'^n genötl^igt ^tten in ben 9{ulE)eftanb ju trete«,

erlag er ju .^aiiSrul^e am 9. i^uli 1872 einem .gieräleiben. Unter feinen njenig

^alilreid^en aber mertt^botten miffenfd^aftlidien Slröeiten ragt 6efonber§ lierbor feine

„SSeftimmung ber SöeEenlängen ber ultrabioletten Sit^tftral^len mittelft be§

«engung§ft)ectrum§" (^ogg. ^nnaten 3Sb. 98). ©ein im ^. 1836 juerft er=

f^ieneneS treffüd)e§ „2ti)xbuä) ber ^!^t)fi!" fanb bie ttjeitefte S}erl6reitung, er felbft

Beforgte noc^ bie 1872 nöf^ig getoorbene 10. 3luflage. 6. grünbete ju 5Jlann^

I;eim bie erfte ©etoerbefc^ule S3aben§, unb ertoarö fic^ ü6erl§au^}t um bie 5örbe=

rung be§ teci)nifct)en ©(^ultoefenS be§ (Sro^erjogt^umS gro^e SSerbienfte.

Unfere 3eit VIII. 2. 1872. — SöH in ö. Söeec^'S SBabifd^en S9iogra|)i§ieen

I. 223 ff. gommel.
^ifcnmann: ©ottfrieb g., Slr^t unb ^Politifer, geb. 20. gjtai 1795 au

äöürjBurg unb f 23. 5Jlära 1867 bafelftft. S)er ©o'^n eine§ armen ^anbtt)erfer§

geigte er fd)on früt) bebeutenbe Einlagen unb ttiibmete \iä) 1810 in feiner 9)ater=

ftabt bem ©tubium ber 9teiJ)t§tüiffenfd)aft. 9ia(^bem er aber im 33efreiung§!riege

1813/15 e^renöoH mitgefäm|3ft ,
ging er gum ©tubium ber SJtebicin über unb

erlangte nacf) Slblegung glänjenber ©jamina 1819 ben S)octorgrab unb 1822
bie SBefugni^ jur ärätlici)en ^rari§ in äöürjburg. ®ie nac^ ben greil§eit§!riegen

allgemeine 33egeiftcrung für ben SBieberaufbau eine§ eigenen unb freien beutfdjen

9teic^e§ t^eilenb, tuurbe @. 1818 ^itftifter ber 33urf(i)enf(i)aft in SBürjburg unb
1821 5[Ritglieb be§ fogenannten 33unbe§ ber Sfungen, bei beffen 3uf'ittimen!ünften

in Erlangen
,
^ena ?c. er nidit fef)Ite. S)ie 2;{)eilnat)me an biefer niemals feft

organifirten SBerbinbung fü"^rte 1823 gu 6ifenmann'§ SSer'f)aftung unb jur 3ln=

flage auf .P)odjt)erratl§ unb erft im 9Jlai 1825 erlijfte i'^n ber ©prui^ be§ 2l|)pel=

lation§gerid)t§ be§ ^far!rcife§, n)et(i)e§ ben 2;t)atbeftanb be§ ^oi^berrat^S für

nid)t genügenb begrünbet erüärte, au§ ber §aft im ^Mnd^ener Unterfu(^ung§=

gefängni^. S)ie tro^ biefer fyreifpred)ung über i^n t»er't)ängte einjä'^rige 2Jer=

bannung @ifenmann'§ au§ feiner ^eimaffigemeinbe in eine fleine fränüfc^e ©tabt

mürbe bor '^Iblauf ber ^rift mieber aufgehoben. 1828 begrünbete @. ein

neue§, im conftitutionelI = monarc^if(^en unb beutfct)|3atriotifd§en ©inne rebigirte§

politif(i)c§ Journal, ba§ baierifd)e S5ol!§blatt, ba§, obfct)on C>^3bofition§bIatt,

roenigftenS anfangs fid^ ber ©unft Äönig ßubmigS erfreute. S)er ^önig ^atte

fogar 6. gum giebacteur einer baierif(i)en ©taatSgeitung
, für toelc^e biefer auf

fein 35erlangen einen ^lan aufgearbeitet ^atte, au§erfe!^en. 2lber @ifenmann'§

Unabt)ängigfeit§finn lie^ il)n biefe ©teEung ablehnen unb anbere 35erft)re($ungen

bon ber ^anb toeifen, n)eld)e i^m für eine regierung§freunbli(i)ere 3^enbeng feineS

35tatte§ geboten mürben. Obfd)on ba§ 9}olf§blatt aud^ nai^ ber ^ulirebolution

ben gefe^lidjen SSoben nidit berlie^, tt)urbe e§ bo(f) 1832 unterbrüdt unb @. eineg

ber fd)tt)erftbetroffenen £)p']tx ber bamaligen üteaction; man öerl)aftete i^n, obtool

fd^toer franf, im ©e|5tember 1832, l^ielt il^n länger al§bier ^at)xt in ^ünd^en in

ftrenger Unterfudt)ung§^aft unb berurt{)eitte xi)n megen be§ ^od£)ber*rat^§, ben er

burdC) einen einer anbern cenfirten ^eitfc^rift entnommenen Slrtüel begangen ^aben
foEte, 3ur 5lbbitte bor bem S3ilbni^ be§ 5Itonarc§en unb gu 3uc£)t^flU§ auf un=

beftimmte 3eit. @r tourbe gur 3}erbü^ung feiner ©träfe guerft auf bie S5efte

pber]§au§ bei ^^affau, f|3äter auf bie 33efte D^ofenberg bei Äronat^ gebracht, an=

fangS in ftrenger .^aft, feit 1841 milber gehalten, unb erft 1847 öffneten firf)



(Sifenmann. 771

bem burd) bic ISjä'^vige ,^aft fied^en unb för^erltd^ ge6rodE)enen ^anne bic

Pforten be§ ©eiängnifjeS buvd) Segnabtgung , um lueti^e 3U Bitten er felBft nie

öertnotiit Serben tonnte. 6ifenmann'§ Sc^icEfat erregte attgemeine 3;^eitna^me

in S)eutict)lonb, unb |o fann e§ nicftt SBunber ne:§men, ba^ ba§ ^^rü^^ja^r 1848

i^m eine getoiffe 8üf)ne für bie erlittenen Seiben in ©eftatt öon ßtirenBejeugungen

brad^te, bie übrigen! — toie 3. 35. ba§ (St)renbiplom bc§ ärjtndien 3}erein§ 3U

5Jiünc£)en unb ber mebiciniid^en ©efeüfd^aft ben)eift — bem toiffenfc^aftU^ öer=

bienten ^Jtann aud) in ber .^erfevVit ni(f)t gefe'^It t)attm. ®ie ©tabt Ülürnberg,

in tDetct)er er jeinen QBo'^nfi^ genommen "^atte, entfanbte i:§n jum granffurter

3}or^3artamente, in metd)em er bereit! in ber erften oi^ung feine conftitutioneE^

raonar(^ifd)en ßJefinnungen , benen er tro^ feiner bitteren @rfat)rungen treu ge=

blieben, betätigte unb mefentlic^ 3ur f^ötberung ber balbigen ^Berufung eine!

beutfc^en ^Parlament! beitrug. S)ie SBa'^l ©ifenmann'! in ben günfaiger 5(u§=

fd)uB be! SJor|3artament!, bie ©Oationen auf ber g^ranffurter Steife unb bei ber

Slnfunft, bie 2Biebereinfe^ung in bie öotte 9led)t!fä'^igfeit burd) ba§ baierifi^e

3lmne[tiegefefe öom 15. ^ipx'd 1848 unb bie auf Eintrag ber Kammern balb

barauf erfotgenbe @ntfct)dbigung öon 15000 Bulben ou! ber 6entralftaat!caffe

für bie erlittene ipaft, bie t"^eil! einftimmig, t^eil! mit großer 5Jie:^rf)eit gefcf)e^enbe

2Ba:§l 3um beutfd)en ^^^arlamente in ^ranffurt bon ©eiten fec^! fränfifä)er äöa'^t=

bewirte, enbtid) bie 3}er(eit)ung be! g^renbürgerrec^te! ber ©tabt Otürnberg —
ba! Waren alle! üerfö^nenbe lllomente, frcilii^ au! einer 3^^^' ^^ ber e! aud§

an 3lnfeinbungen feiten! ber politifi^en ©egner beiber ©oiten nicf)t fel^lte. ^n
ben ^ai 1848 fättt auc^ gifenmann'! 35er'^eiratf)ung mit feiner ^ugeubgeüebten,

metdie i^m in ben fpäteren Sa'^ren eine treue ©tü^e unb ^45ftegerin geworben ift.

^m ü^rantfurter ^Parlament, in bem er ben Söüraburger 2öal)l!rei§ öertrat, ent=

hjidelte ber Heine, betoeglid^e, bla^ unb fvän!(i(^ au!fet)enbe 5)lann einen un=

gewöhnlichen ®rab bon 2;t)ätig!eit , ber öon größerer SSebeutung ^dtte werben

tonnen, toenn 6. einer ^^artei fid^ einjuorbnen berftanben ^^ätte unb nic^t ftet!

feinen eigenen 2lnfd)auungen gefolgt wäre, ein Umftanb, ber bie ©atire beiber

©eiten ber 5Jerfammlung l)eraufbef(|wor, Welche ba! äöirten be! fetbft üon feinen

@egnern al! reblid) unb bon beftcm SBitten befeelt anertannten ^anne! mit

bem g^lud^e ber Öäd)erlid§feit ju umgeben bro'^te, wop eine im günfjiger 2lu!=

fd)uffe gebraud)te unb fpöter in umgefe^rter 9lid)tung wieberl^olte 5ßl)rafe be!

9teaction§fe^en! unb mand)e 3leu^erlid)!eiten ^anb^aben boten.
_

©einen 3lbftim-

mungen nat^ ge'^örte er jum Unten Zentrum; bod) l^ielt er fid) , nad)bem il)m

felbft bie Silbung eine! lin!en Zentrum! mißlungen, aum dafino (rechte!

(Jentrum), bon bem er fi(^ jeboc^ bei wichtigen ?lbftimmungen Wieber^olt ifolirte,

um fic^, fobalb i:^m bie greigniffe in Defterreic^=Ungarn ba! Jperanna'^en ber

9teaction flargemad)t, böEig babon ju trennen unb Wie frü'^er ben 3flet)o=

lutionären, fo je^t ben geinben ber DJtdrjerrungenfdiaften entgegenautreten, beren

2;riumpl)e bie bon i^m im 25erein mit 9labeaux unb 2;rütf($ler au!gel)enbe

©rünbung ber ^Jtärjbereine nid)t ju ^^emmcn bermoc^te. 5lo(^ in ber legten

©i^ung be! Parlament! in granffurt, in Welcher er gegen bie 3}ertegung ber

3>erfammlung nadt) ©tuttgart proteftirte, fpradl) er bie Ueberaeugung au!, ba^

bie Sefeitigung be! ßrbfaifer! 2)eutfd^lanb! (Sin^eit retten tonne. S)ann legte

er fein 5Jtanbat nieber, um fi^ bon ba ah in SBüraburg bi! an fein 2eben!enbe

feinem 33erufe unb befonber! wiffenfdfiaftlid^en ©tubien au wibmen, wie i'^m

fold^e fd^on bor unb namentlid^ im Saufe feiner i5feftung!aeit einen anfel)nli(^en

9tuf aU mebicinifd^er ©(^riftfteller gebrad^t f)atten, wa! bie erwät)nten 6^ren=

biplome, au benen 1856 noc^ ha^ be! SSerein! beutfd£)er 2lerate au ^ari! tam,

erWeifen.

311! mebicinifd)er ©d^riftfteller ift 6. ber frudl)tborfte unb neben 6. ^. 5ud^§

49*
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ber ^au|3tfäcf)li(f)fte 3}ettretei: ber ft^ftematifttenben 9licf)tung ber natur'fiiftovifc^en

©(^ule. 5lur bie Sh'beitcn öor ber ätüeiten @etangenf(i)ait, unter benen „2;ei: 2n:|3i)cv

in allen feinen formen unb folgen", 1830, am Be!annteften getooiben, :^aBen

einige praftifi^e Sßebeutung ge^aBt. 3)ie meiften äöerfe @ifenmann^§ entflammen

al6ei- ber longen ^aft unb finb, ba fte firf) ja f(^on ber äußeren 3}er^ältniffe

toegen ni(^t auf eigene SSeoBac^tung ftü^en fonnten, faft au§f(^lie§lid) t'^eore=

tifirenb unb ^öd^ftenS wegen ber barin niebergelegten au§gebe!^nten SücCierftubien

für bie {»iftorifc^e ^at^ologie öon äöertl§. @. l^at barin eine monograp'£)if(^e

SSearBeitung öerfdiiebener ^^amilien be§ öon if)m aufgeftettten natürlidien ©t)ftem§

ber Äranf^eiten (au§fü"§rli(^ mitgef^eilt in @ifenmann'§ 1835 erfd^ienener ©c^rift

„S)ie öegetatiöen Jlranf^eiten unb bie entgiftenbe .g)eilmet!)obe") gegeben, unb

jtear äuerft ber ^inbfiettfieber (1884), bann ber J?ranf^eit§familien ^t)ra

(1834), %t)p^n^ (1835), 6^oIofi§ (1836), 2t)^ofi§ (1839) unb 9i^euma (1841).

5lu§ ber geftung§3eit ftammt auä) eine Stn^a'^I bon fteineren ^3I6t)anbtungen in

mebicinifdfien 3eitf(^riften , eine SSearöeitung ber Heilquellen be§ ^ifftnger (Saal=

tl§ale§ (1837), eine populäre (5c£)rift gegen bie ^omöo^af^ie (1836), eine

^IB'^anblung üT6er ^irnertüeicfiung (1842) unb met)rere Ueberfe^ungcn öon Be=

beutenberen au§länbif(^en mebicinifc^en 2Ber!en (3. 35. Sticorb , SSecquerel unb
jRobier, S)uranb g^arbel). 5lu(^ in ber ^jßeriobe nad) ben 5paxtament§tagen öer=

öffentli{i)te 6. au^er biberfen eigenen felfiftänbigen ©(^riften, meift 5]tonogra)3^ien

— ^Jaf^ologie unb Sll^erapie ber 9t^eumatofen (1861), Setoegung§atarie(1863) —
me'^rere Ueberfe^ungen fran^öfifdier unb englifd^er mebicinifi^er Slutoren. S)ie

le^te toiffenf(^aftU(^e ©(f)rift @ifenmann'§ Betrifft ba§ i5^riebric£)§'f)aller S3itter=

toaffer. 6in tüeit größeres S5erbienft al§ burd) feine eigenen tüiffenfc^aftlic^en

aBer!e t)at fic^ @. hnxä) bie Olebaction be§ bon ßanftatt gegrünbeten ^a1)xc^=

Berid)te§ üBer bie ßeiftungen unb ^^ortfc^ritte ber gefammten ^eitfunbe aEer

Öänber erttorBen, toelc^en et juerft in (Bemeinf(f)aft mit ßanftatt, bann altein unb

öon 1851 an in SBerBinbung mit 2}irtf)ow unb «Si^erer unb unter 5!)littoirfung

ber naml^afteften gactjgete'^rten t)erau§gaB. — 3Son ni(i)t mebicinifc^en ©(iiriften

ift eine !(eine ?lrBeit: „S)ie ^^arte^en ber teutfd^en 9tei(^§berfammtung" aU
Dueöe äur (Sefd^id^te be§ grantfurter 5|}arlament§ unb @ifenmann'§ ©tettung gu

ben ^arteten tierborjuIieBen.

S5er3eid§niffe ber mebicinifc^en @cf)riften Bei ßattifen, Weh. @d)riftft.=Sej.

VI. 13. XXVII. 439 ff.
— gngelmann, Bibl. chir. 144. Suppl. 58. ^e!roIog

in ©t. äBürsB. 3tg. 1867, 141—143 unb al§ ^n^ang gu Sa^rgang 1865
be§ Sa'^reSBer. f. b. gef. ^ebicin; au^erbem bergt, bie polit. Leitungen bon
1830—49 unb bie SBerfe bon SauBe, SSiebermann u. a. üBer bie beutfd^e

9tei(^§berfammlung bon 1848/49. Z^. ^ufemann.
^tfcnmcngci: : iSoHnn 5lnbrea§ (5., geB. 1654 3U 9)tannl^eim, too fein

SSater !urfürfttic§ = ^fäläifc^er ©innel^mer toar (über f. 33orfal^ren f. 9töbiger in

6rfc§ unb ©ruber @nct)!I. I, 33, @, 11), tüarb au§geBilbet 3U ^eibelBerg im
CoUegium Sapientiae. S)ort burcf) "^ebräifc^e ©^ra(^!enntni^ augge^eicEinet, toorb

er bom ^urfürften <^arl ßubtoig ju einer Steife in ben Orient au§erfel^en, 5U

ber er fic^ in ^oEanb unb @ngtanb toeiter boräuBitben Bef(i)to§. S)a inätuiftfien

ber ^urfürft ftarb, ging er 1680 nad^ Wmfterbam jurürf, ino er ba§ ©tubium
ber morgenlänbifc^en ©pracfien eifrig fortfe^te. ^ier prte er Säftertoorte be§

9tabbiner§ Dabib ßibe gegen ba§ S'^riftentlfium unb erlebte e§, ba^ im S. 1681
brei (^'tiriften, bereu einer ein ©tubiofu§ bon ^$rag tcar, fic£) befc^neiben liefen

(@ntbe(ite§ i^ubent^. II. 996). S)a§ beranla^te i^n, ©toff p einem großen

polemifc^en äöerf gegen ba§ ^ubenf^um p fammeln. @r ging nad^ ^eibelberg

jurücf, mufete aber bei ber (äinna^me ber ©tabt bur^ bie f^rauäofen 1693 flüchten

unb begab fid^ mit bem |)ofe nad§ fjranffurt a./^. , too er ba§ 2lmt etne§
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ütegiftratorS bei ber !uriürftli($en Sanjtei bertüattete. — 51a(i)bem er 19 ^üi\xe

lang gefammelt l^atte, entfi^lo^ er fid) jur .§erau§ga!6e jeineg 2Betfe§. S)er

Äurjürft ^o^nn äöill^elm gab feine (iintüiüigung baju unb ernannte i'^n jum
55roteffor ber orientalifdjen Sprachen ju ^eibelberg. 3ll§ ber ®rucf fcfion faft

beenbigt war, teuften bte ^uben nacf) einanber brei SJerbote be§ ^aifers gegen

bie ^eröffentli(i)ung be§ äöerfeS auSjntoirfen. Unb fo lag benn faft bie ganje

3(uflage (2000 gremplare) unter 5lrreft 3U g^ranffurt. S)te ^uhen boten il^m

12000 fyl. bafür, er aber WoUk 30000 gi. ^aben. Ueber biefen S5ert)anblungen

ftarb e. ba^in, ein ©d£)lagflu§ raffte i:§n am 20. S)ec. 1704 l)intDeg. Ütad^

ujieber'^olten SSorftellungen beim Äaifer (f. ©^ubt, i^übifd^e 9Jterfmürbig!eiten.

3. %% ©. 1 ff.) unb na(^bem 1711 fc^on ein anberioeiter SrucE beforgt toar,

gelang e§ enblid) bie granffurter (Sremplare mieber frei ju befommen. <Bo er=

fd^ien benn nunmetir ba§ a3u(i), jeboi^ mit ber ^a^reS^a^I 1700, unter bem I^itel:

„S)a§ bei 40 ^a|r öon ber :^ubenf(^aft mit Strreft beftrüt getoefene nunmel^r

aber burii 3lutorität eine§ {)ol§en 9ieid)§t)icariat§ retajirte ^. 31. @ifenmcnger'§ @nt=

be(ite§ ;^ubentt)um ober grünbtii^er unb ttjafjr^after 35erici)t, toelc^ergeftalt bie öer=

ftodten 3uben bie §ot)e tjeilige 2>ret) einigfeit ©ott 35ater, (5of)n unb ^eiliger Seift,

erf(i)re(füc£)er SCßeife (äftern unb Derunet)ren, bie t)eit. 5Jlutter ß^rifti berfd^mä'^en,

ba» neue xeftament, bie ©öangeliften unb Slpofteln, bie c^rifttiäie 9teligion fpött=

lid) bur(i)3iel)en unb bie gan^e G'tiriften'tieit auf ba§ äu^erfte t)erac£)ten unb öer=

flucf)cn; babet) noc^ biete anbere bi§t)ero unter ben (I{)riften entmeber gar nid^t

ober nur ^um Xtieit be!annt= getoefene 3)inge unb gro^e ^rrtf)üme ber jübifc^en

Oteligion unb Xtjeologie mie aud^ biet (äc£)erlic£)e unb fur^meitige gabeln unb
anbere ungereimte ©ai^en an ben 2:ag fommen; 2ltte§ au§ i^ren eigenen unb

äWar fet)r bieten mit großer 5Jlü^e unb unberbrofeenem f^iti^ burd)tefenen S5ü(^ern

mit 3ln3icl)ung ber ^^ebräifdien SCßorte unb bereu treuen Ueberfe|ung in bie

teutfct)e (S^}radf) fräfftiglid^ ertuiefen".

^m beginn be§ erften X1)t[l§> fte'^t ba§ SSer^eii^nil ber Duellen. 6§ finb

182 t)ebräif(i)e, 13 beutfdf)=^ebräifd^e unb 8 Sucher öon befeierten ^uben bafelbft

bon i^m aufge^d'Eilt. ^m @anjen ift e§ eine ©ammtung ber ©canbalofa.

5)tanc£)e5 ift mi^berftanben, mand^e§ berbre^t, mancf)e§ burd^ ge^äffige 6onfequenä=

madt)erei erft in ba§ :^ubent^um l^ineingetragen. 2lber audt) toenn ba§ le^tere

nidf)t märe, eine ri(^tige ©rfenntni^ be§ ^ubenf^umS tonnte ein 2Bert nic^t

bringen, ba§ fi(^ lebigli^ bie ©d^ilberung ber (5d£)attenfeite jur 2lufgabe geftelit

l^atte. ^ubent)a^ mirb e§ in unferer ^eit nit^t me'^r erregen, ba bie (Stimmung

fe^lt, au§ föeli^er e§ '^erborging unb meldie e§ borau§fe^te. SSebenftii^cr ift,

ba^ noc^ immer d£)iiftli(^e ®elet)rte e§ mie eine 9lrt Duette bet)anbetn, au§ ber

man bie Grfenntni^ jübifc^er ©inge fctiöpfen tonnte unb fi(| in Sotge beffen

be§ ©tubium§ ber ttir!üct)en Duetten überhoben erad^ten. — Slu^erbem beforgte

6. im SSerein mit 2eu§ben eine unpunftirte l^ebräifd^e Sibel, g^ranffurt a.'^R.

1694. — (Sein „Lexicon Orientale harmonicum" blieb ungebrudt.

©iegfrieb.

^ifcn|d)mibt : ^oliannGafbar©., @eobät utib 90^cbiciner, geb. 15. (gebt,

(nad^ 5lnbern 25. <Bepi., ober 15. ^Jtob.) 1656 ^u (atrapurg, f 5. (ob. 4.) S)ec.

1712 ebenba. (5ol)n einei mir!lid)en @ifenfd^miebe§ bon großem Stnfel)en, mibmete

er fic^ auf äöunfd^ feineg 3}ater§ ben SBiffenfc^aften unb ertoarb 1676 bie

b^ilofop'^ifc^e ©octorroürbe mit einer S)iffertation „De umbilico terrae". 5^un

erft begann er ein neue§ (Stubium, ba§ ber ^Irjneimiffenfc^aften, unb ertoarb ftd^

1684 aud^ beren S)octornjürbe auf @runb einer Slb^nblung „De scrofulis".

2öät)renb 12 ^a^ren mar er praftift^er Slrjt, bod£) eine SBerle^ung, ioeldfie er

fidf) 1696 burcf) einen fdfimeren ^^i^ jujog , nötl)igte i'^n, biefe ©attung bon

2;i)ätigfeit aufzugeben, toorauf er fid£) einjig auf 5^tat^ematif berlegte. Um feiner
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Sßerbienfte in biefei- 2Gßtf|enfc^a|t tüitten ernannte i^n bie ^^Parifer ^Äfabemte ju

i^rem TOgtiebe. 35on feinen ©c^tiiten ^at bie bem Saturn naii) iüngfte „De
poncleribus et meusuris veterum Romanorum etc.", toeld^e 1708 unb 1737 in

3Wei Sluflagen ei;f(i)ien, großen SBertI) ]üx bie Sllterf^umStuiflenfdöaft. ©eine

Stutorfdiaft roixb ätoai; öon ;3öc£)er (9lttgem. @eIef)x-ten=Sej;i!onj Beftritten, boc^

roie e§ jd^eint mit Unrecht. äöenigften§ nennt @. fid) in ber 35orrebe in 16e=

ftimmteftex 2Beife aU ^n]a\iex. ^ox^n 1700 gafi @. bie ^e^Iei-=S3ai;tf(^1($en

8ogaxit"^menta|eln neu f)ei;au§. 3lm betannteften ift ba§ ättcfte äöer!: „Diatribe

de figura telluris elliptico sphaeroida" 1691 , in toeldiem 6. ber 5^eti)ton=

^utjg'^enS'jiiien Slnna'^me öon ber a6ge|)Iatteten ©eftalt ber 6rbe gegenüber

beren ßiforin behauptete. S)ie @ifenf(^mibt'j(i)e Se^auptung iüurbe bon S)e Sagnl)

unb anbcren juerft im Journal des Sgavans für 1691, p. 648 befäm|)it, öon

©. in berfelben ^^itfdiritt für 1692 unb in ben 9)tcmoiren ber ^arifer 9lfabemie

(ebf)ajit üerftieibigl. 6r[t bie @rabme|jungen bon 1737 entfc^ieben bie ©treit=

frage enbgüUig ju fünften ber 9tett)ton'fc^en ^Innal^me,

Acta Eruditorum pro MDCCXIII, pag. 280—284. — i^aag, La France

Protestante, Paris 1860, Vol. IV, pag. 535. Kantor.
(gifenftein: ^erbinanb ©ott^olb mai @., 5Jlat^emati!er, geb. 16. %px\l

1823 ju SSerlin, f 11. Dct. 1852 ebenba. ©o^n einer feit @efd)tec^tern bem
^anbel ergebenen S^amitie ^atte @. mand)e "tjäuStictien ©d)n:)ierigfeiten ^u be=

tämpfen, bebor er fid) üBerl^aupt bem ©tubium, unb nun gar einem fo ganj

oon praftifc^en ßeBen§3lnerfen abfeit§ fü'^renben ©tubium ibibmen burfte, tnie

ba§ ber 531att)emati! ift. S5ieEeict)t trugen biefe 5Xii^'§eEigfeiten baju bei, ba^

er bon ben anftrengenben geiftigen Strbeiten, bie er boßbrac^te, nic£)t im -Greife

ber Familie fidt) erholte, fonbern in bebauernStoertl^er SBeife naä) ^^''''fii^euungen

iagte, njeldien fein Körper nid)t gewadifen toar. ©o ift ©ifenftein^g ßeben furj

unb in'^altSbott, eine toatire 3-otge bon Unregetmä^igfeiten getnefen. Sie Uni=

berfität be^og er o'^ne ba§ ^IRaturitätSejamen beftanben 3U ^ben, ben @rab
eine§ SoctorS erf)ielt er bon ber Uniberfität 3Sre§Iau tniebcr ot)ne fic^ einer

^Prüfung unterzogen ju '^aben. ©eit 1847 toar er ^ribatbocent an ber U.ni=

berfität 3u S8re§Iau, feit bem 24. 2l|)rit 1852 orbentlic^eg TOtglieb ber bortigen

5lfabemie ber SBiffenfi^aften, al§ n)el(i)er er am 1. :3uU feine 3lntritt§rebe "^ielt,

ein 33iertelj;a't)r f|)äter ftarb ber geniale ^Jtaf^ematifer, ben tin (Sau§ fo fe^r

feiner f^^reunbfdiaft geteürbigt ^tte, ba^ er eine ©ammlung 6ifenftein'fcf)er 2luf=

fä^e, todä^c 1848, alfo noc^ toä^renb be§ 8eben§ be§ 35erfaffer§, in SSertin er=

festen, mit einer 35orrebe einleitete, unb fid) gef^iräc^Stoeife einmal äußerte, e§

l)abe nur brei e|)oc£)ebilbenbe 5!Jtat!^emati!er gegeben: 2lr(^imeb, ^^leupton, ©ifenftein.

Sie 2lb^anblungen , weldEie 6. feit 1843 in raf(f)er 9lufeinanberfolge erfd^einen

üe|, bilben eine ^kxht ber fie ent^altenben 35änbe bon ßreüe'g Journal
(58b. XXVII bis XLI). ^n feinem legten Seben§ial)re bertjffentlic^te er auc6

nod) stoci Stb'^anblungen in ben ^onat§berict)ten ber SSerliner 3lfabemie. Ser
^n^alt feiner 3lrbeiten ift meiften§ ber 3a^Ientl)eoiie entnommen, inSbefonbere

ber 2;'§eorie ber cubifi^en i^ormen , Ujetc^e in 6. getoifferma^en i^ren ©d^ö|3fer

fanb. 5luc£) ben eKiptifd^en Functionen wanbte er ficf) mit ßrfotg 3u, befonber§

ba§ ©ren^gebiet bearbeitenb , auf tt)eld)em tk S^eorie biefer ^^unctionen an bie

3a^tent^eorie anftö^t. Sort fanben aud) mannigfache nid§t immer ganj freunb=

üc^e SSegegnungen mit 6. (S. S. ^acobi ftatt. Ser erfte matl)ematifcf|e 35erfu(^

be§ 15iä^rigen @. (abgebrudt in 6reEe'§ Sfournal. 33b. XXVIII. ©. 49—52)
befc^äftigt fic^ mit einer in§ Unenblidie fortgefe^ten ^poten^irung. ©eine le|te

^Äb^anblung (WonatSberidite ber SSerliner 9lfabemie 1852. ©. 441—443) gilt

folgenbem ©a^e, ben er mit -^ülfe ber ^ef^obe ber unbeftimmten ßoefficienten

lei(|t bctoiefen i)abm loiU: ^ebe ejplictt ober im))licit gegebene algebraifd^e
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f^unction tieiert , in eine unenbli(i)e nad) ganjen ^potenjen einer allgemeinen

(Sxö^e iortlauienbe 9teit)e entwicfelt, fotctie 3fl^tencoefficienten ber einzelnen

©lieber, in beren ^lenner nur Beftimmte tion einer gett)iffen at§ tion ber 9lut(

öerjc^ieben borauSgefe^ten 5Detcrniinante aBt)ängige ^rim^atiten öorfommen. 2)ie

9tei^e Befiehlt alfo Bei irgenb einem im S}orau§ anpgefienben 2öertf)e ber aU=

gemeinen ®rö^e au§ lauter ganjja^ligen ©liebern, unb mo bie§ nirfjt eintrifft,

toar bie g^unction feine algeBraif(^e. 3Bürbe biefer ©a^ Beftätigt, fo toäre

bamit ber 16i§f)er, tro^ ber S3emü'§ungen üon ^rof. ^eine in 6rette'§ Journal,

Sb. XLV. (S. 285-302, noc^ öermi^te SSemeiS geliefert, boB bie SafiS be§

natürli(I}en Sogaritl)menft)[tem§ unb mandie anbere ßonftanten ber 3lnalt)fi§ nic£)t

in algebraif(i)er äöeife gebilbet ober befinirt toerben fönnen. ßantor.

(SifeilftUtf: Sernliarb @. , be§ folgenben 9leffe, geb. 1806 in ^tnnabi-rg,

al§ 'DJIitin^aber eine§ f5aBrifgej(i)ä|t§ unb SSorftefier ber ©tabtöerorbneten in

6f)emni|, einer ber ^au:ptagitatoren für eine nationale .^anbelgpolitif , toenn

auä) in f(jl)u^3öttnerifcl)em ©inne, 1848 5Jlitglieb be§ S}or))arlament§ unb, tion

6l)emni^ gemäl^lt, ber ^^ranffurter *i)tationalticrfammlung, in melc^cr er ber Sinfen

angel^örte. ^m Tlai al§ 9(leict)§commiffar in bie infurgirte 5pfal3 gefenbet, mürbe

er megen Uebertretung feine§ 5[)tanbat§ abberufen. 2ll§ SSicepräfibent be§ Stumpfe

)3orlament§ ging er mit biefem na(i) Stuttgart, trat aber nod) tior ber gemalt=

famen Sluflöfung beffelben au§ unb begab fid) nac^ 23elgien. ''Jcadl) längerer

Slbtoefen^eit tion bort in feine .g)eimat^ jurüiigefet)rt, mirfte er at§ 3lbgeorbneter

im fäcl)fif(f)en Öanbtage , mo er ber numerifc^ no(^ f(^n)ac£)en freifinnigen Partei

bur(^ bie 5lutorität feine§ ^amen§ unb bie @ntfc£)loffen§eit feine§ 5luftreten§ er=

l)öl)te SSebeutung tierlief). @r ftarb al§ S)irector ber 9lctienfpinnerei gu 3öiefen=

bab bei 3lnnaberg 5. 3lpril 1871. glatlie.

(Sifcuftud: Sljriftian ©ottlob @. ,
geb. 3. Dct. 1773 gu 3lnnaberg,

feit 1798 3lbtiocot in 2)re§ben, 1815 5Jtitglieb ber pr 2lu§arbeitung eine§

(5trafgefepu(^§ niebergefe^ten (Jommiffion, 1820 Dberfteuerprocurator , 1821
35ert^eibiger be§ ber 2;f)eilna^me an ber (Srmorbung be§ 5[)taler§ J?'ügel(f)en an=

geflagten ©otbaten ^^^fclier, ben er nac^ beffen greifprecliung mutl^ig gegen bie

äButt) be§ ^^öbel§ fc^ü^te , tierfa^te al§ ''Dtann be§ öffentli(l)en 5ßertrauen§ bei

ben ©eptemberunrulien bie Petition ber 5Bürgerf(f)aft tion ^leuftabt = S)ve§ben um
Stbftellung ber öffentlichen 5}li|ftänbe, mirfte 1830 bei ber 'Jleugeftaltung ©ac^fen§

mit unb tiertrat tion 1831—47 5Dre§ben in ber ,^n)eiten Kammer, beren S3ice=

prdfibent er mar unb in ber er fiel) gu ben ©runbfä^en eine§ gemäßigten ßibera-

li§mu§ befannte; f 31. ^Jlai 1853. glatte.

(fifcrbctf, ^erjogl. anl)alt=beffauif(i)er i^ofgärtner, geboren ju Miefen (un=

meit 2)effauj, mo fein 33ater al§ ©ärtner in ben S)ienften be§ 9tittergut§befi^er§

ftanb. @r befuct)tc al§ reifenber ©artengeplfe ^ollanb, ging fobann nac^ (äng=

lanb unb ^ranfreicl), überall ftubirenb, tier'^eirat^ete fic^ in ,!pollanb unb mottle

fi(^ bafelbft al§ .^anbelSgärtner unb SBlumift nieberlaffen, al§ i^n ber bamalige

f^ürft (fpäter -'peraog) ßeop. f^riebr. O^rang tion 3ln^alt=S)effau bei ©elegen^eit

eine§ S5cfud§e§ in Jt'liefen fennen lernte unb in feine 5Dienfte naf)m. (5. leitete

barauf bie erften Einlagen tion SBörti^ (1768) unb legte nad^ljer Suifium, 8uft=

garten, 6iegli^er=23crg , ^^romenabenmatt
, ^^^''^ft^^ ©traße, bie Dbftplantagen

am ßlbmatt, ha^ ©eorgium u. a. in unb um Sieffau an. ^^m tierbanft alfo

bie f)er3oglii^e ^iefibeng in l)o!^em ©rabe ben lanbfd)aftlicl)en <Bä)mud, burcl) ben

fie toeitl^in berül)mt ift. 6r bilbete biete bebeutenbe ©c^üler; üon feinen beiben

Söhnen mar ber ältere fönigt. ^ofgärtner in ©"^arlottenburg, ber jüngere ^ergogl.

Obergärtner in ©otl)a. @r felbft ftarb f)oct)beia'§it angebli^ 181G (?) in S)effau.

|)ofäu§.
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©iölcr: Sobtag &., geB. 2. 2H3nl 1683 p 9iüi-n6erg, ©o'Ein eines ©olb=

arBeiterS, ftubnte in Slltori unb .g)attc 3^uvi§|)ruben3 , toarb ^ammerjecxetäv bei

einer öertoitttD. ^eraogin öon ©a(i)yen=6ifenad^ ju Stltftäbt in Springen, feiert

1712 nad^ ^flürnberg äurüd, gibt bie ^urifterei au] unb toibmct fid) in ber

©titte t^eilg ber (Sr^iefiung einiger i?inber, tf)eil§ ben fd^lüärmeriji^en Se^ren

jeine§ Sanb§manne§ unb ^e^tSenoffen, beö 5lürnberger ^errü(ienmac§er§ unb

S^eofo^^en ^o^ann 2:ennl)arbt (f 1720), beffen eifrigfier 3lnl§änger, 3lpotoget

unb Siograpl) er ujurbe. Um ganj biefen tt)eo|opt)if(i)en 2e'f)ren unb ^ietiftijdien

S5e[trebungen \iä) Eingeben 3U fönnen, gibt er jein 'Mrnberger 33ürgerre(f)t ouf

(1718), reift eine 3eit lang uml)er unb lä^t fidf) jute^t (1719) in ^elmftäbt

nieber, too er biet @ute§ ftiftete burd) Unterrii^t öon armen ^inbern unb 1735

burd^ 6rrid§tung einer ^Irmenfc^ute , bie bann jbäter öom ^erjog beftätigt unb

crlüeitert tourbe. SBegen feiner f(^tt)ärmerif(^ :pietiftif(^en 9ii(|tung i)atte er öiele

SInfecfitungen ^u leiben, gegen bie er fict) 1742 in einer „obrigleitlic^ abgefor=

berten 35erantn)ortung " öert^eibigt; y 8. Dct. 1753 in A^elmftäbt. — @r fd^rieb

eine 9[R;enge meift Heiner ^um 2;f)ei( nic{)t unintereffanter ©tfiriften unb 2rac=

täte päbagogif(i)en ober erbauli(^en ^nf)a(t§, todäjt bie äöer!e feine§ 5Jleifter§

Senn^arbt an ßlär'^eit unb 2;iefe iebenfallS übertreffen. 6in SSer^eidfini^ ber=

felben fie^e bei SBalc^ unb Söc£)er=2lbelung
;

^ier nenne ic£) nur einige ber am
meiften (i)ara!teriftifd)en : „@runbregeln ber beutf(^en Drtpgrapl^ie" , 1718;

„3efu§ al§ !oftbarfte§ 2öeil)nac£)t§gefd)en!"; „6rmaf)nung jum reci)ten @ebrau(^

ber ©nabe ©otteS" ;
„Sjem^jel unb 2e"^ren re(i)tfd)affener S^tc^riften"; „?tll=

gemeine ©eelenlur", 1721—28; „2;ennl§arbt'§ ßeben"; „Apologia Tenuhardiana'-,

1724; „3eugni^ öom inneren äßort ©otteg"; „Mysterium magiium"; „ß^riftl.

©d^ulorbnung", 1736; „^lac^rid^t öon ber 5lnna!inberfc£)ute in ^elmftäbt",

1737 u. 1742
ff.

Söitt, 5^ürnb. ©et.lej;. Xi). 1 u. 5. mm]d, £ej. ©d^Iegel, f^ortf. öon
mo^tim'^ ^ri^engefc^. be§ 91. 3:eft. 33b. VI. stemme, Sebeutung Senn^rbt'g
in S^rbb. f. l^iftor. 2;f)eot. 1868. II. <&. 281 ff. äöagenmann.

(Siölingcr: lUri^ 6., ^eifterfänger in 9lürnberg im 16. ^a^rpnbert.

@r toar feine§ .§anbtüer!§ Sd^toertfeger bafetbft. 5!Jteiftergefänge öon il^m ent=

^ält eine in ^riöatbefi^ be§ ^aifer§ gran^ ^ofef öon Defterrei(^ befinbli(|e, öon

^4^eter <^eiberger gefc^riebene ^bfd^r. S5on i^m öjirb ber lange 2on, ber fiiled^t

lange iion, ber überlange J^on, unb bie ^eienö3ei§ angeführt.

5ßgl. ©c£)röer, ^Oteifterfinger in Oefterreidl) in 33artfd£)'§ ©ermaniftifdien

©tubien II. (äöien 1875) ©. 223. ^. 35.

(sriömanit: ^o:§ann 5lnton @., 5}laler, geb. ju ©al^burg 1604, befudf)te

fpäter 5Jlünd^en, too er für ben §of arbeitete, bann 33enebig. SSon ^ier toanbte

er fid) na(^ 3}erona, befuc^te mel)rmal§ S)eutf(i)lanb, fe'^tte iebocf) immer toieber

na(^ Italien jurücE unb ftarb ju SJenebig im S- 1698. @. malte ßanbfc^aften,

audt) Ritalinen unb ©d^lad)ten, ^iemlit^ im ©tile ©alöator iRofa'g; fie tragen

mel^r ober toeniger ein becoratiöe§ @e^räge. 5le!^nlid£) finb aud§ bie SSilber

feines 3lbobtiöfol)ne§ ^ a r l , ber urf|3rüngli(^ S3rifegl)ella f)\t%.

SB. ©d^mibt.
^i^ncr: Sofep]^ e., Äu^ferfted^er, geb. 3U SBien 15. Dct. 1788, f ba=

felbft 2. SJtai 1861. ©ein 35ater, einer ber tüd£)tigften ©diüler 5[Raurer'§, toar

3ei(f)ner bei ber f. !. @eneral=Dber=.^of=33aubirection. 6. fottte fid§ bem ©tu=
bium toibmen, toanbte \iä} jebod^ gleid^ feinem 3}ater ber Äunft ju. 6r trat

1802 in bie 3l!abemie ein unb bitbete fid^ unter ber Seitung tjlaurer'g im
3eid£)nen. ©c£)on 1805 erl)ielt er an ber Slfabemie einen erften 5prei§. ^aä)=

bem er im ^. 1804 bie 2lntife ftubirte, trat er 1805 in bie unter ©i^mu^er'g
Seitung ftel)enbe ^upferfted^erfd^ule , rabirte unb ftad^ nun unter 2luffidf)t
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©djmu^ev'S unb naä) beffen S^ob unter fenet SetiBolb'S beii(i)iebene 23Iätter.

^m S- 1810 ert)ielt er abermals ben erften ^rei§; einige Sat)rc ]p'dkx arbeitete

er bereits al§ gefuctiter ^ünftler für üerft^iebene j?unftt)änbler, '^autJtfäd^tid) für

gjiüUer in äöien; 1822 tourbe er ^rofcffor ber freien Apanb3eic£)nung an ber

Söiener=^leuftäbter 2l!abemie. ©ein 2Berf ift äiemlid) reidöVltig ;
feine üorjüg=

üdiften Stätter finb na(^ ßorreggio, i^üger, gifd^er, ütafael, 9tembranbt, Üf^om^

Berg, bei ©arto, ©d)norr ö. 6arol§felb u. 31.

§ormat)r'§ 9lrc^iü 1823. gtr. 156. - 5^agler'§ ^. ßünftlerler. 4. 101 f.

— Jobtenprotofoa 1861. ßäbbebo.
eigner: Äarl g., geb. am 19. ^uni 1802 in ^ul§ni^ bei S)re§ben, er=

i^ielt ben erften ^ufifunterridjt bon bem bortigen ftäbtifd)en Drganiften im

dlaöierfpiel, üon einem älteren trüber auf ber SJiotine. ^m 3- 1815 !am er

in bie ßel)re 3u ben ©tabtmufitern i?reb§ unb 3illmann nad) S)re§ben, toä'^lte

ba§ SCßalb^orn als ^auptinftrument unb folgte 1821 einem Engagement an bie

fatferl. ^^eater nact) Petersburg, mo er abmed^felnb als Senor^jofaunift, 3:rom=

peter, äöalb^ornift unb erfter ©eiger ttirfte. ^m ^. 1833 öerlie^ (5. mit

einer ^enfion öon 2000 9lubel 33f. Stu^lanb unb grünbete nun burd) sa'^lreidie

Äunftreifen feinen 9tuf als bor^üglii^er |)ornt}irtuoS. 1836 trat er als ^ornift

in bie tönigt. fäc^fifc^e ga^jelle ein, na^m aber fc^on 1837 föieber feinen 2lb=

fd^ieb, concertirte einige ^a^xe unb ging ®nbe 1844 abermals nac^ ^^eterSBurg,

wo er als .!pornift beim laiferl. italienifdien Stjeater engagirt würbe. ^lima=

tifd)e ^ßer'^ältniffe öeranla^tcn il)n, 1849 biefe ©tetlung aufzugeben. 5ta($bem

er einige 3eit in ipelftngforS gelebt, toenbete er fid) 1850 abermals nacf) SreSben,

tt)o er 1853 alS fönigl. ^ammermufüuS unb erfter ^ornift in bie tönigl. ßa^jeüe

!am, 1871 penfionirt föurbe unb am 23. San. 1874 ftarb. ®. toar auf feinem

:3nftrument ein SirtuoS erften 9tangeS. 5Jlit gleii^er ted)nifc^er ©i^ert)eit blieS

er auf bem einfad)en toie äJentilforn, toobei er einen erftaunlic^en Umfang,

namentlid) in ber Sliefe, fotoie fd)önen Sion unb gef($madöoEen 3}ortrag ent=

midelte. ^m. Seft^ einer tüchtigen mufüalif^en 23ilbung l)at er öiel compo=

nirt: ©oloftüde für §orn, Entreacte, Quartette, eine ©infonie k. 35on feinen

im 2)rud erfd)ienenen SBerten finb folgenbe ju erroälinen: „^utrobuction unb

^olonaife für §orn mit Crc^efter, op. 9" (ßeibjig, Sreit!ot)f unb .^ärtel)

;

„©cene unb 9lrie für |)ora, op. 10" (Seipäig, ^iftner). gürftenau.

(Si^tug: gjlic^ael greil)err b. @. (g^^ing, 5lt)^ing), gemö^lid^

@t)^tnger, lateinifd^ Aitsingerus, auS Defterreid^, ©iblomat unb Sl)ronift.

^an tennt toeber baS ®eburtS= nod^ SobeSjalir. ßr lebte noi^ 1593, ftarb

ithoäj balb mä)^tx, etwa im Stlter öon 60 i^al^ren. ©o'^n beS gfreil)errn ö. 6.

öon ©(^attentl)al, bejog er bie |)od)fd)ule in Söwen, wo er fic^ ben matl)C=

matifi^en unb gted)tSftubien öorjugSWeife wibmete. 1^57— 60 brad^te er jur

3ufrieben^eit einen SSergleic^ über Sefi^ungen feiner gamilie in fyranfreid^ 3U

©taube. 1563 befud^te er im Sluftrage bcS ^aiferS gerbinanb 11. hie ^ird^en=

öerfammlung in Irient. 3lud^ öon '»Dflajimilian II. Würbe er in ben ©taatS=

bienft geäogen. 1566 Wol^nte er bem gieic^Stage in SlugSburg bei. 1568 faubte

il)n ber i!aifer ^um ^erjog bon 3llba nad) Trüffel, l)ier würbe er am 5. ^uni

3euge ber ^inrid^tung ber @rafen bon ßgmonb unb ^orn. S)em 9tat^ unb

^ammerl)errn beS ^aiferS gj^ai-imilian II. unb ^iubolf IL rühmte man nad§,

bo^ er ^ertigfeit in bieten ©brad)en befafe. 6r berWeilte in ben ^Pdeberlauben

etwa 20 ;3al)re, wa:§rfd)einlid) alS get)eimer ©bät)er beS öfterreid£)ifdt)en .g)ofeS

unb befanb fic^ bemnad^ in ber Sage, ben ©reigniffen, bie ftc^ abwickelten, genau

äu folgen unb über bie berborgencn 2;rtebfebern genau fidt) äu erlunbigen. ©o

floffen aus feiner geber berfd£)iebene ©d^riiteräeugniffe, bie jebod) in i^rer fdt)Wer=

fäEigen ^^rorm bon feinem größeren Xalent BeuQniB ^^'btn. S)abei mu^ man
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3uge6en, ba^ er äutiertäjfig ift, oBfc^on er fid) a(§ eifriger Sln'^änger ber f)3ani=

j(^en ^45ai-tei ^eigt unb gelegentlich beit ^roteftanten e§ übet nimmt, bo^ fte eine

3aul6erin ni(f)t berurf^eilen. ®a§ >g)aupttt}er! ift: „De Leone Belgico, ejus

topographica atque historica descriptione, liber quinque partibus gubernatorum

Philippi, regis Hispaniarum, ordine distinctus . . rerum in Belgio maxime
gestarum , inde ab anno 1559, usque ad a. 1583, perpetua narratione conti-

nuatus", Colon. 1583, Fol. 5Jtit bieten ?tbbi(bungen. ®ebru(!t ein 3Int)ang

6i§ jum ^. 1585. 3lui^ fpäter aufgelegt. @ine öom Söerfaffer Beforgte beutfd)e

Ueberfe^ung: „9liberlanbifci)e 35ef(^reibung in |)0(i)beutf(f)" , reidit bis 1584

(Äöln). Ueberbie§ erfd)ien eine 9teit)e fleiner Schriften, beutfdt) mit loteinifc^em

unb beutfc^em Jitet, bie meiften, öielleii^t atte in ^öln, öon 1584— 92 unb

auä) fpäter, fämmtlid^e in Quart gleid^ gebrucEt, mel^r ber 2age§litteratur an=

ge'^örenb: „Relatio historica" (1584 s. 1.), „Jpiftorifc^e 35ef(f)rei6ung, I6i§ 3l^rit

.1584" (1584 s. 1.), „^ur^er ^iftorifd^er Segriff ber ^enbel, fo fi(| im 9tiber=

lanbe 16i§ ©eptember 1586 zugetragen" (1586, autf) s. 1. 1586) ic, 3lnfängc

einer journaliftifc^en unb 3eitgef(f|id)tli(i)en Sitteratur, bie naä} 6i^ing'§ Sobe

oielfac^ öon Slnbern fortgefe^t tuorben finb. 5lu^erbem !ennt bie Sittcratur unter

bem Flamen @i^inger l)iftorif(i)e ©d^iiften , bie auct) in bie 33ergangenl)eit (be§

^abgburgifdien unb franjöfifdien Äönig§^aufe§) prücfgreifen, aEerbing§ ftet§ mit

einem ^inbliiJ auf bie @egenmart unb mit ge^eimni^bollen Beziehungen unb S)eu=

tungen einzelner Momente berfelBen, toie j. 33. bie „Historica teraporum ratio

. . . cum mystica ad domum Austriacam applicatione" (1582) u. bgl. 6ine

anbere berfurfit eine tofogra|)f)ifd)e Sefcl)rei!6ung „be§ Sanbe§ ber SSerfiei^ung"

unb gilt al^ nicl)t ungefdjidt gemacht. 5Jlan(^e§ 3Sucf) ift il§m toot aucf) o^ne

@runb zugefdjrieben morben.

SBaron be 9leiffenBerg, Michel d'Eytzing, im Bulletin de l'Academie

roy. de Bruxelles, t. 5. (1838) p. 510 ss. grfcQ unb @ruBer'§ Mgem.
gncl^flopäbie (1843), 39, 486 ff. (ad voc. @t)^ing). ^. ®. ^räfee'S Tresor

des livres rares 1, 49 (ad voc. Aitzinger). SLituS 2^0 Bier.

(Si^tlig: Ulrid) b. @. (Siczing, U. ©iczinger), Bairifc^er .^erfunft,

^Dlitgtieb unb güliver ber öfterreicl)ifd)en ©tänbefdtiaft (t um 1461). ©ein

S5ater l)ie^ ßJeorg ; al§ 93rüber erfd^einen OSinalb unb ©teplian. Ulri(^ ift

ber SSegrünber ber ®ütermad)t unb be§ ^Infe'^enS feiner in Oefterreid) eingeBür=

gerten fyamitie. 9lu§ einer jeitgenöffifd^en Slnflageft^rift erfa'^ren mir (Sinige§

üBer ba§ 3}orleBen biefe§ BegaBten ©mportömmling». @r märe al§ ^na^j^ie ju

bem -öaBSBurger -»perzog @rnft bem ©ifernen (t 1424) gefommen unb l)aBe an

bem Sßalfee, offenBor bem mäd^tigen 9tein:prerf)t, einen ®ienft^errn unb ©onner

gefunben. S)iefer '^aBe i§n auf fein 3lnfu(i)en an ben ^o\ .^erzog 3nbre(^t§ V.

bon Defterreii^ geBra(f)t^ beffen @unft er ungemein au§zuBeuten berftanb. .<perr=

fdiaft an <!perrfd)aft Brad)te er mit rü(!fi(i)t§lofem ßigennu^ an fic§ unb mürbe

üBerbic§ ber ApuBmeifler feine§ fürftlic^en @eBieter§. ®egen bie l)od)abeli(^en

.sperren ^aBe er allerl)anb S^tänfe gef)3onnen, um fict) be§ au§f(^üe§liii)en 35er=

traueng %ihxtä)t§) V. zu Bemäi^tigcn unb il)m immerbar in ben Oljren gelegen,

er möge gegen fie ben geftrengen, unerBittlii^en §errn f|)ielen. — 1439, ben

22. gebr., er'^ob ßaifer 3IlBre(i)t IL Ulric^ unb beffen beibe 33rüber, £)§malb

unb ©teplian, in ben f^reil)errnftanb. (Ji^ing'S 3ßit9enoffe, @nea ©ilbio ^ic=

colomini, d^aralterifirt ben talentbollen @lü(i§menf^en in nat^fteljenber 2Beife ....

„Unter ben rol)en unb trägen ßbeln be§ ßanbcg murf)§ fein ^nfelien leicl)t unb
balb mürbe e§ fo bebeutenb, ba^ er ber alleinige @tnnel)mer unb 3}ertt)eiter ber

tjerzoglic^en ^ammereinfünfte mürbe ; in Defterrei(i) nannte man bie§ 2lmt ba§
eine§ ^ubmeifter§. Saburd) bereicl)ert, Ränfte er ungeheure ©c^älje. ©tattlidie

Käufer, nieder, 2)örfer, S^löffer, laufte er zufammen; za^^tofe ^fanbfd£)aften
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übernahm er; aucJ) ben 2;itel eine§ grei^enn öerfdiaffte er ficE). ©eine äöortc

tüaren Bei ^erjog 5(Ibrecf)t Crafelf^rücfie." — „Man jagt, biefer 5]tann, o'^ne

©tauben an ein anbere§ öeben, get)e roeber jur 35ei(i)te notf) jur Kommunion,

öerad)te alle§ gtetigiöfe, obgteicf) er au« gutc^t öor bem 35o(fe bic .^tr(i)e 6e=

fud^e. hingegen folge er einer »pere, bie i^m bie Bu^unft tierfünbige. (Jr liebe

bie 8üfte be§ SebenS unb feine 9Jteinung toäre, ba^ ber '^m'idj nad) bem 2obe

ni(^t§ toeiter beföBe, al§ ben 51ac^ruf." Gb nun jene ^nflagef(^rift bie Söa'^r-

§eit bietet, ttjenn fte erjäl^lt, Sllbred^t II. (V.) "^abe fcl)lie|liä) felbft bie unreb=

litfie @ett)innfu(^t feine§ @ünftling§ burcöfc^aut unb „auf feinem Xobtenbette

gefd)ttioren", er ttjollc ben 6. unb beffen @ef(i)le(i)t öertreiben; toie er it)n einft

ju einem „iperrn" madite, fo toolle er if)n "fiinroieber ju einem „Suben" matten,

— lö^t fi(^ fc^merlic^ ermeifen. 9lnberfeit§ tourben @erü(f)te laut, @. Vbe an

5llbrecl)lö Seftamente eine g-älfdiung mit §ülfe be§ ^an^terä Äafpar <Bä}üd t)er=

anlaßt, um ba§ ipeft ber öormunbf(^aftli(|en Olegcntengemalt in ben Sagen ber

Unmünbigfeit 8abi§lau§' be§ ^Dtac^gebornen ju gett)innen. ßr l)abe ferner mit

|)erjog griebrid) V. (.^aifer lyriebrid) III.) :^eimlid)e ^Ibmac^ungen getroffen, um
bann gleicl) toieber, al^ il)m bie SBenbung ber 2)inge nicfjt besagte, Söilltür unb

i5?einbfeligfeiten 3U üben. — 2öegen einer für ^aifer Sllbredit IL geleifteten @elb=

bürgf(iaft im. 23etrage bon 20000 ©olbgulben übertoarf er fi(f) t^atfäc^lic^ mit

^. ^riebi-id^, Öabi§lau§' 33ormunbe. ^tod) anbere |)änbel mehrten bie @nt=

ätoeiung unb fo fam e§ 1441, 12. 5:)tai, äur offenen fyetjbe mit bem ipabSburger.

Äaifer griebricf) öerfprad^ in ber 2aibung öom 7. ^uti, bie ^orberungen

@ifeing'§ ju begleicfien, unb bie 3lbmad§ungen im Dctober b. ^. laffen erfennen,

toie fel)r e§ babei auf ben ©elbpunft anfam unb mie bie lanbeSfürftlic^e @elb=

notti bie 9iecf)nung§legung ßi^ing'S al§ ^ubmeifterS raefentlicl) erleichterte. —
@r mar eben ein reidCier mää)tiger ^eiT geroorben, ber ba§ J^rumme gerabe ^u

biegen in ber Sage mar. — 1446 erfcfieint er unter ben ©enbboten iyriebri(J§

an bie Ungarn.

©eine Seben§!)ö^e begrenzen [thoä) eigentlich bie ^. 1450— 55, in toetctier

3eit er bie |)auptrolle in ber ©tdnbefc^aft £)efterreicl)§ f|)ielt. 3lnla^ baju bot

bie mac^fenbe Unaufrieben'^eit ber Oefterreirfier mit ^. ^vriebric^S öormunb=

fd)aftlic^er 9tegierung unb biefe ©timmung begegnete bem ^jerföntic^en 3evtr)ürf=

niffe 6i^ing'§ mit bem genannten .öabSburger. ^err Ulric^ freu^^te au§ ßigen=

nu^ ba§ ^aufgefcf)äft be§ Äönigg mit beffen 23ruber ^erjog Sltbred^t VI., bie

Surg'^errfcliaft gorc^tenftein betreffenb. 5lnberfeit§ fanb er fic^ beleibigt, inbem

er bei ber ^eftallung ber 2anbe§üerroefer Defterrei(^§ übergangen ttmrbe. —
©0 bereitete er benn in ber ^artperger CDJtailberger) 3ufammenfunft ein be=

maffnete§ mnbni^ tüiber griebrti^ öor (1451, 14. ©ct.), bem an 300 2tbeli(i)c

beitraten unb in mel^e§ er, au^er ben mä^tigen gittiern, bö^mifd^e, ungarifi^e

©tänbelierren unb ben äöittelSbad^er Subroig 3U sieben bemül)t tüar. 2)er

Söulberftorfer Parteitag (31. Dct.), gteic^faüS fein 3öer!, foHte bie 3lction in

gluB bringen. 3Bien mürbe für ben 12. See. al§ ©ammetpla^ ber ©tdnbe

au§erfet)en unb obfc^on ber ^agiftrat ber 2anbe§^auptftabt fic^ anfänglid)

weigerte, ber antifaiferlic^en ?lction§partei bie 3:^ore ju öffnen, rourbe g. borf)

balb ^eifter ber ©tabt , mit ipülfe ber ©emeine , be§ großen' .<paufen§, beffen

@unft er in berec^nenbfter Söeife ju geminnen öerftanb. ©einem iprunföotlen

ßinjuge folgten f^eftc unb ©ctimäufe, ba§ befte «ocfmittel für bie genu§fü(^tigen

aiöiener. 3Jon ber g^elbfanjel ber ßarmetiterfird^e, mofetbft Oor ^urjem ^o^nn
D. ßapiftrano feine Su^prebigten ge{)alten, bonnerte ber gemanbte ©prec£)er gegen

5riebricf)§ miafürlic^e (Serl)abfd^aft unb tierabfäumte überhaupt nici)t§, um bie

SSolföftimmung gegen ben „©teiermärfer" p erbittern. S)ie Dberüfterrci(^er

würben Oon ber nieberöfterteici)ifcl)en 2tufftanb§partei ju ber Sßelfer SSerfammlung
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t)om 9, Januar 1452 etngelaben, tn5tt)ijc£)en and) bie ^txp%liä)t f8nxg^ in Söien

befe^t. ©et Sag in äöel§ tarn anä) 3u ©taube unb @i^ing'§ bro^enber Sßrief

Beftimmte beit obevöften-ei(^i|c^en Sanbe§:§au|)tmann, bem Könige ben S)ten[t ju

!ünbtgen. 2)en 5. ^Jtävj 1452 traten bie ßitCier bem öftei-reic^ifd^en ©tönbe=

Bünbnifje Bei, ungarifd^e StBgeorbnete unb bie S3ö^meupartei ber 'JtofeuBevgei;

tüurbeu (Senoffen be§ a3unbe§ unb 6. !onnte mit ^ug unb 9te(f)t al§ S^txt ber

©ad)lage betrad)tet ttierbeu. @§ tourbe it)m aud^ Sitel unb Söürbe eine§

obetften ^auptmanneg auerfannt. S)er Söerjuti), Äönig g^viebri(^§ ^ünbel, Sa=

bi§tau§ ^., entjül^ven 3U laffen, bie @efanbtf(i)aft an ben ^a|)ft, mit ber 33e=

ftimmung, ben .^al6§6urger Bei bem römifc^en ©tu'tile al§ £t)rannen ju öerflagen,

bie§ unb bie 3tt)i|c^enläufigen Otüftungen jur SSefriegung be§ au§ Stauen !§eim=

eilenben ÄaiferS, maren @i|ing'§ Söer! , boc^ trat t)ierl6ci immer me!^r ber ßin^

fiu| be§ (Srafen Ulrid) II. bon ßitti an ben ^lag. @r unb ber 6. öerbanben

fic£), um fidier an§ gemeinfame Ski ju gelangen. 33a'(b jeboi^ foEte @. bie un=

angenel^me ©rfaljrung madien, ba^ i^n ber ßiEier n»eitau§ überflügelte unb bei

©eite |(i)ob. SBie fe"^r bie ^er|önli(i)feit be§ 6ittier§ attüberaU in ben S5orber=

grunb tritt, bemeift bie ^anuardlnter^nblung (1452) ju ^re^urg mit ben

Ungarn unb .§unt)abi, Ujeldtier ber öfterreii^ijcEien 3Iction abgeneigt mar. S)abei

l^atten fid) ber ßiüier unb @. eingefunben. 5Da§ eigentlidie 33ünbni^ mit ben

Ungarn (25. 9Jlär,j 1452) jc^lo^ jeboc^ (Sraf Ulrid) ab. 5lu(i) in bem luj-em=

burgifd^en ^anbel mit bem SSurgunber'^erjoge (1. S^uli 1452) erf(i)eint neben

6. ber ßittier tonangebenb. — 9Il§ bie 3)erbünbeten ben Äaijer in ber 2Biener=

9ieu[tabt belagerten (Sluguft 1452), trat bie entfct)eibenbe äöenbung ju fünften
be§ @ra|en bon 6itti ein; er überna'^m ben jungen Sabi§Iau§ au§ i^riebri(^§

.^änben, er fü'^rte if)n nac^ 2ßien, er mürbe ber eigentlic£)e @ewalt"^aber unb
brad)te mit rei^lid^en 3ii^fen ali ba§ @elb ^erein, ba§ er ber ©iijing'fd^en

Partei jur f^ü^i-'uug be§ ^riege§ öorgeftredt l)atte. — 3ltterbing§ fe:^Ite e§ nid^t

an SSelo'^nungen @i^ing'§, feiner 33rüber unb be§ 3i)etter§ ©igmunb, aber ber

£ötDenantl)ei( fiel bem ©rafen 5u.

^it tiefem ®roEe f a"^ 6. biefe Söenbung ber S)inge. S)er l)ol)e 9lbel Defterrei(^§

^ielt e§ mit bem ßittier, ber bie Sanbegämter mit feinen ?ln^ängern befe^te, unb
toar im ^er^en bem ©iqinger als 6m|3ortömmlinge abgeneigt, al§ beffen 5ßartei

^intoieber ber niebere 2lbel, ba§ S3ürgertl)um unb ber 6leru§ auftritt. @. lauerte

be§^alb auf eine Gelegenheit , ben öerl^a^ten 9lebenbul)ler ju ftür^en unb bie

SSorbereitung ^^ierju bot ber l^orneuburger (Set)temberlanbtag (1453), auf toeld^em

6, gegen ben ©rafeu al§ Sanbe§öerberber eine f($neibige Slnflage er^ob. S)ie

^ataftro:pl)e öom 28. ©eptbr. ju SBien , roeld£)e mit bem ©tur^e unb ber S5er=

treibung be§ ©rafen fd^lo^, mar @i^ing'§ tool^lgeplanteS Söer!. fortan lag

bie 3^ül)rung ber öfterreidiifd^en 5lngelegenl§eiten in feiner ^anb. 3lber ber ^o'^e

3lbet blieb i^m abgeneigt unb marb e§ nodt) mebr, al§ er fa^, toie anmo^enb
6. auftrat, mie er feine Partei an§ Dtuber bradt)te unb bie mid£)tigften 5lemter

feinen ©ünftlingen unb „^nedt)ten" jutoanbte. 2abiölau§ fanb in bem @mpor--

fömmlinge einen unbequemen, madCjtbemu^ten 33eauffict)tiger, ber nid§t§ öon ben

beftec^enben digenfdEiaften be§ SittierS befa^. @. bot allerbing§ jebeS 5Jtittel auf,

um fidt) im ©attel p galten ; aud^ bie SSünbniffe mit bem ©ubernator 33ö^men§,
©eorg ^obiebrab, mit ^oliann ^unt)abi, mit bem ©ternberger u. 3X. (3. S. 1453,
27. Oct.) toaren l)ierfür berei^net gemefen. 5flid£)t§beftotüeniger ftanb fein ©tur^
nal)e bebor. — @nbe g^ebruar 1455 !am e§ jur neuen Beübung ber S)inge.

S5alb l)ielt ber ßitlier feinen gtän^enben ©injug in äßien unb 6. räumte il^m

ba§ fyelb, gute ^liem jum böfen ©biele mad^enb.

Einfang beö ^. 1456 finbet fidt) bie 5lnbeutung, bie beiben Gegner l^ätten

\\ä) öerglidtien. 3öot mar bie§ nur eine ©d^einOerföl^nung unb getoi^ öernalim
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6. mit SSefriebigung ba§ blutige ®nbe feinet einfügen ^}ie6en6u()(ei-§, ben Xoh
be§ 6ittier§ ju 33etgi-ab 0}loöembet 1456). ®r felbft tiitt noc^ in ben ^änbeln

au], bie nad) bem 2:obe ßabi§lau§' ^. (^Jioöember 1457) Cefterreic^ beioegten,

o^ne jebocf) eine gro^e" 9toIIe 3u f^ielen. @r ^dte fic^ in feiner boütifd^en

SSebeutung überlebt unb mu| 1461—62 geftorben fein, ba er al§ 2:obter 1463

ertüä^nt »irb. ^ebenfaEä ge'^ört ber ^J^ann mit feinen öietfeitigen ^latenten

5um ^politüer, ^^^nanjmann, giebner unb ?Igitator, ber finge, energifd^e @mbor=
fömmüng, ber feinem @efd)te(^te ^ur (Geltung im Greife be§ öfterreiciiifdien 2{bel§

öer^atf , unter bie bebeutenbften ^Ränner ber @efii)icf)te Defterreid)§ im legten

^afir^unbert be§ g}littelalter§.

3lenea§ (SitöiuS, Hist. Frid. imperatoris; Hist. Bohemiae. — Xi). @ben=

borfer b. ,g)afetba($, Chron. Austriae. — Sandmann bon 35al(fenftein bei ^ej,

Scrr. rer. austr. II. S5efci)ulbigungen eine§ Ungenannten gegen ^. Ulrid^ b.

©ic^ing c. 1457 (SSermerft ba§ t)erfomen unb ^anbtung ^. Utreid^g) im

«Rotiabl. 3. 9lre§. f. ^. ö. @. 1857. (5. 231—234. - 6f)met, g^ater. 3.

'

öfterr. ®efc^. I. IL — Stegeften 5. (Sef(^. ^. ^riebricfil IV. — ©efc^ii^te Ä.

f5friebric^§ IV. 2 SSbe. - ^Briefe unb 2(ctenft. 3. ®ef($. ber ftänb. S5er^. ic.

1441—42. — ©i^g§b. b. 2tfab. b. äöiff. 2öien, IL 378 - 406. - Sirf§

llrff. 3Iu§3. 5(r(^. f. Ä. ö. @. X. SSb. - ^ßalacfQ, Urtunbenfammlung im

XX. SSbe. ber IL 91. ber Fontes rer. austr. — ^orma^r'S 5piutarc^ V. 33b.

^roneg.
Stöert, «ifcf)of bon Bamberg, t 5. ^uni 1237. ©o^n be§ @rafen

^Serf^olbg IV. öon 5tnbe(^§, ^erjogg öon Ärootien unb S)atmatien unb ber

2lgne§, %oä)kx be§ färfififc^en ^arfgrafen S)ebo öon 9iod§ti^, tourbe er aU
^^ombrobft ber SSamberger ^irc^e 3um 9la(^fotger be§ am 4. ^Mx^ 1203 ber=

ftorbenen 33ijd)oi§ ^onrab ern)äf)lt. 3luf bie bäbftli<^e 2lner!ennung burfte @.

f(i)merlict) re(i)nen, benn öon bem 33ifd)of S)iet§etm öon 6onftan3, einem ge=

bannten Sln'^änger ßönig 5P'§ilibb§/ ttjar er 3um 5Dia!on getoei:^t unb fi(i)erü(^

ni(^t o^ne be§ legieren SSeeinftuffung öom ©omcapitel er'^öl^t ti3orben, 3ubem

fehlte it)m auc£) — er 3äf)lte nod) nic^t 30 ^a^xt — ba§ canonifrf)e Sllter. 5Zur

ba§ SSefenntni^ unbebingten @e^orfam§ gegen ben SCßillen be§ ^abfte§ fonnte

il^n in feiner ©tettung fid^ern unb öor ßon^icten mit ber ßurie betoa'^ren, unb

biefe§ legte er nod) im ^erbfte be§ ^a§re§ 1203 3U Stom öor ^nnocenj IIL ab,

toorauf biefer if)n burc^ ben SSifc^of 5petru§ öon |}orto 3um 5)3riefter meinen lie^,

felbft if)n jum Sifc^of öon Bamberg ernannte unb if)m ba§ ^^^aEium erttieilte.

Snnocen3 niorfjte fic^ öon bem anf(i)einenb ©emonnenen eine ©inmirfung auf

feinen ftaufifd) gefinnten ^imiüenan^ang öerfprec^en, aber 6. entfagte tro^ jeneg

33efenntniffe§, toetc^eg au§brücfli(^ in 9lüc£fid)t auf bie gtei($§ange(egenf)eiten ab-

gelegt toorben mar, ber @emeinf(i)aft mit bem gebannten .^önig ^'^ilibb nid^t,

mürbe gleic^fattg gebannt unb öon ^nnocenj, al§ er fid) bie 3lbfotution erbeten,

angemiefen, abermatg nact) 9tom 3U tommen, um fein ©etübbe 3U erneuern.

©(|merli(^ aber "^at 6. ^otge geleiftet unb ebenfo menig :^at jener auf feiner

^orberung beftanben, al§ er in 9tü(ifict)t auf bie öon Äönig '^'^iüpb gemonnenc

5)lad)tfteIIung burd) ben ^Patriarchen bon Slquileia, äöotfger öon ßngelbrerf)t§fird)en,

unb ben ganmlbutenferbrior 5Jlartinim ©ommer 1206 mit i^m über ben f^rieben

unterf)anbeln lie^. 9lur öorüberge:^enb mürbe in biefer ^eit bem Sifcfiof ba§ fönig=

tid^e S5ertrauen burc^ bie gegen i^n erhobene 3tn!tage ent3ogen, fid^ mit feinem

S^toager, J?önig 3tnbreag öon Ungarn in eine reid^gfeinbticf)e 35erbinbung eingetaffen 3U

^aben. 9luf ber im i^uni 1206 au ^Mrnberg abget)altenen (iurie, auf meldf)cr

in Setreff ber Serfö^nung 3mifd§en ^nnocena unb ^p^ilipb 3)ert)anbtungen gc=

bflogen mürben, gelang eg ß. fiel) öon bem 3}erbatf)t 3U reinigen, lyoi^tab finben

mir i'^n am föniglic^en ^ofe. ©c^merer unb länger ru^te auf i^m ber SSerbac^t
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bcr 5)litj(i)ulb an bem 9tac^mittag§ ben 21. ^uni 1208 auf feiner eigenen ^Pfalj

3U ^Bamberg buvd^. ben ^Pfalägrafen Otto öon 3Bittel§16ac£) Begangenen ^önig§=

ntorbe. ©o !tar f($ien feine ^itfcf)utb ju Sage ju liegen, ba^ i?önig Otto IV.

o'^ne ergangene S^ortabung unb 3}ei-f)ör burd§ ben (5d)ieb§f^tuc^ ber ^^ürften üBer

ben 5lnge!Iagten 9teid^§a(^t unb (Süterüevluft üerl^ängte. Segen biefe§ formlofe 35er=

fa't)i*en rief @. buvd) ben ^önig 2lnbi-ea§ öon Ungarn , in beffen @(i)u^ er ftc^

begefien l)atte, bie ij)ülfe be§ ^a)3fte§ auf. ?lm 21. i^anuar 1209 er'tjielten bie

päpftlid)en @efanbten in S)eutf(i)ianb 9lntoeifung, ben ^roce§ öon neuem einju^

leiten, um ben Slngeflagten, fatt§ er feiner <Sct)ulb burc^ genügenbe SSeloeife ü6er=

füt)rt toürbe, o^ne SSerjug aBjufe^en, anbernfaü§ ben Unfc£)ulbigen !ir(^li(i)erfeit§

äu fd)ü^en. 3lu(^ biefeS neue 93erfa'^ren blieb refultatto§, inbem bie Stntläger

^Berufung an ben ^jßapft einlegten, banad) fi(i) aber ju bem i§nen öon ^nnocenj

anberoumten Sermin, toelc^er in bie ^nt fiel, ba fie fid^ mit Otto IV. in 9^oni

befanben, gleic^tt)ol nic^t einfanben. ©o n)urben benn öon ^nnocen^ am
13, 9toöbr. 1209 ju enbli(f)en @(^ieb§ri(^tern in biefer ©ac^e ber ©r^bifd^of

©igfrieb öon ^Jtainj, 3Sif(f)of Otto öon SBür^burg unb 3lbt i^einricti öon fyulba

berufen. 3lber au;^ fie brai^ten e§ nicE)t jur greifprec£)ung
,

ja überl)au|)t ju

feiner @ntf(f)eibung ; le^tere erfolgte erft, aber nur fo toeit, al§ e§ fid^ um bie

SBiebereinfe^ung in ba§ SSamberger ©tift l)anbelte, im g-rü'^jal^r 1211 ^u S3am=

berg, wo auf päpftlid)e§ (Sel)ei^ ber @i'3bif(f)of öon ^tainj mit bem Sanbgrafen

^ermann öon Springen unb bem Sö^menlonig Ottotar über ein «Heilmittel

für ba§ 9lei(f), b. ^. über bie 3lbfe|ung be§ escommunicirten ^aifer§ Otto IV.

unb bie äöa'^l griebrid^S II. gel)eime SSeratpng "hielten unb i'^nen ber 33eiftanb

be§ burc^ bie ^ad£)t feiner toeit öerjweigten gamilie einflu^reid^en Sifd^ofS

millfommen fein mu^te. Sro^ biefer Dieftituirung tt)urbe ber ©rjbifd^of öon
5Jlain5 nod) einmal, am 3. f^ebr. 1213, öon ^nnocenj mit ber llnterfud^ung

beauftragt, bereu Srgebni^, fal[§ e§ ^u einem foldt)en !am, tool faum in bem
Srtoeife ööEiger ©d^ulblofigfeit beftanben ^^aben mag, benn nad^ einer, freilirf)

f|)äteren 5lad^ridt)t, öjurbe i^m erft in i^olge eine§ i^fU^fatteä öor l?önig f^rieb=

ritf) IL 35er3eil)ung unb ßöfung öon ber 9teidt)§a(i)t ju S'^eil. Ob nun 6. gegen

ta^i üteidt) ober biefe§ gegen i'^n eine ©df)ulb ju tilgen l)atte, fie ift in ber langen

3eit öon 22 Sal)ren, öon griebrict)§ am 25. ^uti 1215 ju 5lad^en erfolgten

Äri3nung, meliiier 6. beimol)nte, bi§ 3U feinem Sobe buxd^ feine tro^ fid) ftei=

gernber ßonflicte unentn:)egte Sreue gegen Äaifer unb 9ieid£) , anbererfeitS burc^

i^riebrid§§ 33ertrauen, ba§ ip in ben fd£)mierigften Sagen jur S)ur(i)fü^rung bi|3lo=

matifd^er unb !riegerifct)er ^Jtiffionen berief, getilgt toorben. 5ln jenem 25. ^^uli

Vtte @. jugleidt) mit bem Äönig unb einer Sln^a^l 9leid^§fürften ba§ Äreu^jugg^

gelübbe abgelegt; er löfte e§ bereits ^mei Sa'^re fpäter burd^ SSef^eiligung an
bem öon feinem ©dtitoager, ^önig 9lnbrea& unternommenen ^reu^juge, beffen

@rfolglofig!eit ii)m , mie felbft $apft ^onoriu§ III., bie Singen über bie Unent=

be'^rl{(i)!eit be§ ^aifer§ al§ oberften J?rieg§t)errn ber ß^riften'^eit öffnen mu^te.

2)em Greife jener geiftlidCjen S^ürften anget)örenb , tod^e in ber aBa'^rung ber

faiferlid^en 3lutorität neben ber |)äöft(idC)en bie ißebingung für bie äBa^rung unb
©tärfung ber üri^lidtien Waä)t fallen unb für biefe Uebergeugung felbft gegen

bie äur Omnipoteuä anftrebenbe päpftlic^e ©emalt fidt) erl)oben, l)at @. im 3-
1225 3u ©. ©ermano in 33etreff ber Äreuj^ugSangelegenlieit ben 35ertrag

ätüifdlien ^apft unb ,l?aifer öermitteln l^elfen, burd^ ben le^terer, an mie immer
fc^roere 35erpflid)tungen gebunben, bod£) öom ^^at)ft al§ aEeiniger ^^rieg§f)err an=

erfannt tourbe, ^t er bann fünf Saläre fpäter ebenbafelbft al§ einer ber fect)§

beutf(f)en g^riebenSfürften bem ftarren ©regor IX. ^^-rieben unb S^erfö'^nung mit
bem ^aifer abgenötliigt. gUd^t ope @!bert§ Seirat:^ finb bie für ba§ gieid^ fo

tt)idt)tigen Sßefijlüffe be§ 9teid^§tag§ öon 9taöenna — 1231/32 - 3u ©taube
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gefommen, uitb in bem ^u biefer 3ett 3tüifc£)en bem Äaifer uitb |einem üerl6len=

beten ©ol^ne Äönig ^einrid^ YII. auSgeBtotfienen ßonflict ge'^örte er ju jenen

beutf(i)en f^ürften , toelc^e auj bringenbe Sitte be§ SJerfütirten , nad^bem er fid)

Dftern 1232 ju Slquiteja bor bem 33oter gebeugt l^atte, fict) bem ^aifer jum
58ei[tanbe gegen ben (5o!)n für ben i^aU be§ @elübbebvu(^e§ öer|3flii^teten. ^toei

iSa'^re banad^, a(§ er im Segriff mar, gegen ben Sater in offener 9lebettion fii^

au ert)e&en, tjat fitf) ^önig ^einri(^ VII. nod) einmal um @!Bert^ ©ienfte U-
mü'^t, in ©emeinfctiaft mit bem gr^Bifdiof öon 9Jtaina foEte er bem ^aifer

nac^ ©übitalien eine 9led)tiertigung§f(f)rift üB erbringen , bie offenbar barauf be=

rerfinel: mar, biefen über feine berrät^erifc^en ^piäne ju täufd^en. 3!)Ut einem

^JJlanifeft be§ ^aifer§, mel($e§ ben SBiberftanb ber prften aufrief unb feine bal=

bige Slnfunft melbete, fe'^rten bie ©enbboten im f^ebruar 1235 :§eim. i^m 5Jtai

mar @. 3u ßibibale bei bem Empfang be§ ^aifcr§, begleitete i'^n über ^türnberg

nad) aBorm§, mo auf bie ©efangenna'^me be§ unglücElid)en ipeinric^ bie Ser=

mä'^lung be§ ^aifer§ mit ^fabctta öon ©nglanb folgte; öon bort begab er fic^

na(^ 5)lain3, mo im 3luguft auf bem 9lei(^§tage , nac^ borauggegangener @nt*

fdf)eibung eine§ ^5ürftengericf)t§, pi melcfjem autf) @. gehörte, ber ©treit 5tt)if(f)en

bem Äaifer unb bem <g>er<5og Dtto bon Lüneburg enbgültig beigelegt mürbe.

2)arauf :^at er in ©emeinfc^aft mit bem ßrsbifdiof bon ^JJtainj ben befangenen

bon 2llterf)eim au§, too'^in er bon 3ßorm§ gebradit morben mar, 3U toeiterem

Transport nac^ :3talien ber Db^ut feine§ SruberS, be§ ^atdarc^en Sertl)olb

bon 5(quileja, übergeben muffen. 9Zod^ bemegter maren bie beiben letiten 2eben§=

jal)re be§ Sifc^ofS. ^m SJuni 1236 ju 3lug§burg, lüo ber ^aifer bie ©c^aaren

3um lombarbifd^en gelb^uge fammelte, mit anberen dürften jum SoEftreder ber

gegen ^erjog g-riebric^ ben «Streitbaren ber^ängten 9leic^§ad)t beftimmt, fiel er

bereint mit feinem Srubcr in ©teiermar! ein, ol^ne jebod) bcbeutenbe Sort"^eile

3U erringen. ®ie gjlonate Januar bi§ Slnfang Slpril 1237 berbrac^te er 3U

SBien an ber ©eite be§ ßaiferS , mar einer ber elf prften , rteld^e auf beffen

Sitte unb in 3lner!ennung ber Serbienfte, meiere fid) bie ftaufifc^e 3)l)naftie um
ba§ Oteic^ ermorben l)atte, feinen jrceiten ©ol)n Äonrab 3um römtf^en Äönig

ermäl)lten unb tüurbe bom ^aifer jum ©tatt^lter bon Defterreid^ ernannt. S)er

balb barauf erfolgte |)ingang be§ bemäl)rten SorfämpferS für i5riebrid^§ II.

^ntereffen mar äugteidt) ein firmerer Serluft für ba§ 9teid§ , ba in eben biefen

Sagen iper^og ^yriebric^ bon Defterreid^ an ^Jlaj^t mieber gemann unb bem

©üben be§ giei^eS, namentlid^ Saiern, burd) bie Slgitationen be§ t)ä|jfttidt)en

S)elegirten, Gilbert be§ Söl)men, bie ärgften äöirren beborftanben.

©d^irrmod£)er.

(Stbcrt L, @raf bon Sraunf d^ ttjeig, ^arlgraf bon 2Jlei^en, ©o:§n

be§ ©rafen Siubolf unb (Snlel ber Äaiferin (Sifela au§ i^rer erften (&^t mit bem

trafen Srun bon Sraunfct)meig, unterftü^te mä^ i?aifer ^einrid^S III. Sobe

3unäd)ft beffen 2öitttDe 5lgne§ unb fi^lug ben ^albbruber be§ berftorbenen ^ar!=

grafen Söilfielm bon ^ei^en, ber gegen 5Jterfeburg l)eranrücfte, mol)in bie Äaiferin

bie fäd)fif(^en (Sro^en geloben '^atte, an ber ©eile ^urücE, trat aber bann, biel=

leii^t meil er fic^ al§ ®emal)l ^rmengarbä, ber 2Bittme Dtto'g bon ©c^meinfurt,

bergebüdt) auf beffen .g)er3ogt^um ©d)tDaben üted^nung gemad)t l^atte, jur @egen=

:partei über unb bet^eiligte fid^ nebft 2lnno bon ßöln unb Otto bon 9lorbl^eim

an ber @ntfüt)rung be§ jungen ^önig§ bon ber Ül'^eininfel ©mibertt)§tDertl) , er=

"^ielt 1067 nad^ Dtto'§ bon Drlamünbe 2;obe bie 9Jlarl ^Jlei^en unb ftanb eben

im Segriff, fii^ bon feiner (Bema'^lin fd^eiben äu laffen unb feine§ Sorgänger§

aBittme 2lbela bon ßömen ju l§eiratl)en, um baburd^ audt) beffen tpiingifd^e

S3el)en äu ermerben, al§ il^n ber Sob ereilte, Januar 1068.

f^latl^e.
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@!5crt II., ^[I'larfgrai öon 5!Jlei| en, bc§ öoiigen ©o'^n, folgte noc^ unmünbig
feinem SSater, tDe§t)aIö 5Jlar!graf S)ebo üon ber Oftmax! bie Tlaxt 5}tei^en für

i^n öexmefte. %xo^ feiner ^ugenb na^m er 1073 an ber 3}erf(^tt)örung ber

©a(i)fen gegen .^einrirf) IV., feinen na^m SSertcanbten , t!)eit, ber, obgleid) @.

ft(^ i^m balb toieber untertoarf, mit einem BDt)mif($en -^eere in ber 3Ilar£

9!Jlei^en einBrad§, biefetbe bem .'per^og 2Brati§tato bon ißö'^men übertrug unb @.

melirere feiner SSurgen unb SSeft|ungeif an Ulrid^ öon ©obeS'^eim aö^utreten

nöf^igte. S)o(f) Bemäi^tigte \iä) (5. ber 5)lar! balb mieber unb rtmrbe öon <^ein=

ric^, ha er nod^ öor ber ©(^tat^t bei 3=tarc£)t)eim öon ber 5ßartei be§ ®egen
.

fönig§ 9tubolf bon ©(^toaben jurüiitrat, in bereu 35efi^ beftätigt, 3Brati§Iah.

burcf) bie 5Jtar! Oefterreii^ entf(l)äbigt. Seibenf(i)aftlicf)!eit, Untreue unb S^rgei^

führten if)u feitbem balb auf bie eine, balb auf bie anbere (Seite; auf ber©^nobc
3U Queblinburg 9l^iit 1085 erfd^eint er unter ben Sln^ängern be§ ®egen!önig§

g)ermann öon ©alm; al§ ber i?aifer fein §eer naci) ©ac^fen fü'^rt, erlangt er

burd^ :§eu(^Ierif(i)e Untertoürftgfeit SJer^eitiung
,

fte'^t aber fd^on im ©e^jtember

an ber ©|)i^e einer neuen Empörung, bie jenen pr f(f)nellen ^tucfit au§ ©acf)fen

nöt^igt, unb toirb nun burd^ ein f5ürftengeric£)t ju äöeimar Februar 1086
geä(|tet, bie öon i^m befeffenen @raffd§aften be§ Dfter= unb äBeftergauS in

g^rieälanb erhält ber 33ifd)of öon Utrecht, ©ennocf) erlangte er, al§ er fi(f)

3u .^er§felb feinem !aiferlid§en SSetter au x^ü^m toarf unb il)m feinen Seiftanb

gegen bie 2;^üringer unb ©acCifen öerf^rac§, feine ^Dlar! jurüd, lie^ fid§ jebocf)

fd^on 2;ag§ barauf öon ben bem .^aifer feinblid)en (Seiftli(i)en ju neuem SlbfaE

öerlocEen, fö^nte \iä) aber, fobalb er fid§ öon i'^nen getäufdfit fa^, no(i)mat§ mit

Apeinri($ au§ unb öerttJüftete nun ba§ Gebiet be§ 33ifc§of§ 35urd)arb öon ^albcr=

ftabt. SBegen erneuter 3Ibtrünnigfeit traf i^n auf einem gürftengeric^t gu

Queblinburg 1088 ^um ^toeitenmale bie 3l(f)t, at§ aber ber ^aifer feine SSurg

©leieren belagerte, mürbe er öon il)m 5urüdfgefd)tagen. -hierauf erflärte i:§n ber=

felbe 5u 3f{egen§burg 1. gebr. 1089 alter feiner @üter für öerluftig; bamit er=

tofd§ @fbert§ ©tern. 3n milben f^el)ben mit feinen 9lac^barn, bem SSifc^of

Ubo öon .^ilbeS'^eim
, feinem ©(^mager ^einri($ öon ber Dftmar! \iä) ^erum=

treibenb, mürbe er 1090 in einer 5Jlül§le an ber ©clic&a, inal^rfc^einli^ öon
öeuten be§ Äaifer§, naä) Slnbern öon feinen eigenen, erft^lagen. 5Jlit \i)m. erlofd^

ber 5Jlann§ftamm be§ brunonifd^en |)aufe§, einer 5lebenlinie be§ fäc^fifc^en

ßönig§^ufe§. S)ie großen Erbgüter beffelben , befonber§ Sraunfd§meig unb
2ßolfenbüttel , !amen burd^ feine ©(^toefter @ertrub an .^einrid^ ben ^^etten,

£)tto'§ öon ^lorb^eim ©o'^n, @!bert§ f^üringifc^e ßelien an ben Orlamünber
UtridC) , ben ©ol)n Ulrichs öon Ärain , bie 5Jlar! ^ei^en an feinen ©d^toager

§einrid^ öon ßilenburg. i^lat^e.

(S!bcrt (Egbert), ßr^bifd^of öon 2;rier 977—993, ber ©ol)n be§ ©rafen
I^eoberid^ öon ^oKanb, hausier ^aifer Otto'S II. unter grjbifd^ofS äöiKegi^ öon
5!Hain3 Oberleitung, mürbe auf ^Betrieb be§ genannten ,^aifer§ im 3luguft 977 pm
(Sräbifd^of öon 2;rier gemäl^lt. @r manbte feine ©orge 3unädf)ft ben feit ben

^lormanneneinfäKen müft baliegenben ©tiftern unb Möftern feine§ Sanbe§ p
unb öerbanfen i'^m namentli(^ bie ^ird^en ©t. 'j|}aulin unb ©t. ^Jtarien ad
martyres ju ^^rier i'^re 2ßieber"^erfteKung. @. begleitete 980 feinen @5önner ben

l?aifer Otto II. unb beffen (Sema'^lin Stl^eol^^nu auf i^ren 3wge naä) Italien
unb öermeilte bort bi§ p be§ Äaifer§ 3:obe 983, reid)e gieliquicnfd^ä^e in fein

S5aterlanb prüdfbringenb. 2lud^ Äaifer Otto III. öertoenbete il)n öielfad^ ju

35ermittlung§gefd^äften unb mar @. namentlid^ 987 beim gfrieben mit
Äönig Submig V. öon granfreid^ t:§ätig. (S. ftarb ju 2;rier am 8. ober

9. 3)ecember 993 unb ert)ielt feine ©rabftätte in ber ©t. 3lnbrea§ca^3eße be§

bortigen S)ome§.
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Hist. Trevir. Cap. XLIV. unb XLY. ^el)er unb gltefter, ^:)Httea-^ein.

\Xxt--^\iä) I. @öi-3, ^Jtittelr^ein. 9legeften I. ö. (Jltefter.

©tcnbd)!: ®aniel ©eoxg ö. (&., geö. 6. 5H)vU 1792 an] beut ßanbgutc

,

Gnga^olm Bei 2Bpj;ii3 in ©malanb
,

ftubirte , nad^bem er ba§ ©l^mnafium ju

aBejiö Bejud^t, 3U Upjata, ßunb unb G)i-eii§n}alb alte« unb neucxe ©|)i-ad)en,

^:)J^itofo^i;)ie, ©efdii^te unb ©taat§toiffenfd)aften, um ber biplonrntifdien Sanjba'^n

3u fotgcn, woran i'^n jebodC) bie :politifc^en 3}ert)ältniffe t)inberten. 9tad^bent er

in ben 9teif)en ber beutf(^=englifc^en ßegion öon 1813—15 ge!ämpjt, liefe er fiii)

';u granffurt a. Wl. nieber, tt)o er bie ©teüe eineg ^:t)roieffor§ ber Öief^ic^te am

/i^mnafium einna'^m, unb jiebelte aui 5lnregen be§ iranäofifc^en ©efanbten,

'©rajcn ütein'^arb, 1825 nacJ) Söeimar üBer. ö. @. toar aufeerorbentlid) f^ätig.

9Iufeer feinen in ben @eograp^ij(i)=[tatiftifc^en ßp^emeriben unb in ber Revue

encvclopedique öon ^ullien niebergetegten 5lrBeiten jcfirieB er t^eitö in f(^tt)ebi=

]ä)n, tt)eil§ in beutfd)er ©prad^e, unb üBerfe^te öiele§ au§ bem ©(^toebijdien

in§ Seutfi^e. ^n ber ^ineröa, ben SBtättern für litterarifd)e Unter'fiattung

finbeu ftd) mie aud) im 35rocff)au§'fc^en 6onüerfation§-2ej:i!on jaf^treic^e 3trtifel

\
üon it)m. ©eine 3öer!e finb öoräüglic^ ^iftorifd)en unb ftaat§red)tlid)en ^n=

f)aÜ§, ©d^n^eben unb 2)eutf(^lanb finb bariu '^au|3tfäd)li(^ öertreten. ö. 6.

ftarB in gifenac^ 4. ©ept, 1857. 33urf:§arbt.

®!^orbi: 2Balff)er (5., au§ 33unaku , ©tabtf^reiBer au Sfiorn (Bereite

1384), öerfafete tüä^renb ber ^a^re 1400— 1402 bie umfangreiche bcutf(^red)t=

lic^e Kompilation ber „5teun SSüi^er 5JlagbeBurger gied)te§" ,
tueli^e aud^ unter

bem Flamen ber „^ölman'fd)en Siftinctionen" Be!annt ift, unb fd)ricB ba§ „S^orner

^ormclBud)".

@teffent)agen, S)eutfd)e 9te(^t§queEen in ^reufeen ©. 149 unb tu ber

5lttpreufeifd)en gJlonat§fd)rift VIII. 531. ©tef f en'^agen.

(gnjof: C'^ai^S J!onrab Sietrid^ @. (nid^t ßd^of ober @d^off mie

ber 5kme fälfd)lid^ bor!ommt), bie tierbienftreii^fte ^erfönlid^feit in ber gefammten

beutfd)en 2r)eatergefcl)id^te ,
geB. 12. Sluguft 1720 p .^amBurg, t 16. ^uni

1778 äu ®otl)a. S)ie glänjenben Urt^eile ßcffing^§ in ber .^amBurgifc^en

S)ramaturgie (bgl. ©tüd 2, 3, 5, 8, 9, 14, 17, 20 unb 25) üBer (S. ben

©^aufpieler tuürben :§inreid)enb fein, ben 5tamen für atte Reiten unfterBlid) äu

madiieu. 5lBer e§ '^iefee @. ein Unred^t ttinn unb feine Ijo'^c ^ebeutung jum

größten %i)^iU öerfennen, toenn man if)m nur al§ ^Jlenfdienbarfteller einen

erftcn 9taug einräumen tuottte, toie bie§ BiSl^er freili(^ läufig genug gc=

fd)el)en. ©. barf ben 2lnfprud) ergeben toon feinem 2}aterlanbe in öiel umfaf=

fenberem ^Jtafee ^od^gead^tet 3U merben , benn er ift nid)t nur ber „SSater ber

beutfdlien ©^aufpieltunft", fonbern ber li)id)tigflc ßdftein in ber gnttüidlung bee

ganjen beutfd)en £^eatermefen§ , ber 5Iu§gang§Bun!t ber öorne'^mftcn auf ba§

3:^eater gerid)teten 33eftreBungen. 5Jlan(^e§ SBerf, bem erft unfere Sage ben

fröncnbcn 2IBfd)lufe ju %^dl merben liefen, UJeift in feiner ^bec auf 6., al§ ben

SBater berfelBen, äurüd. ßtoar l)at 6. in f^rieberife Caroline ^leuBerin (f. b.)

eine Söorläuferin ge'^aBt, bie mit orbnenber ^aub 2id)t in bie d)aotifdl)eu 35ü'^nen=

juftänbe i^rer Seit Brad^te, aBer @. BleiBt ba§ SSerbienft , auf bem, burd) jene

geebneten Soben ben ©runbftein gelegt, ben ^lan entmorfen ju I)aBen 3U bem

erhabenen a3au ber t^eatralifc^en i^unft in S)eutfd)lanb. ßeffing'S ©inflüffe auf

bie ßitteratur finb nid)t größer gemefen al§ bie 6f^of'§ auf ba§ Slieater,

unb ba§ tl^eiltüeife Sufammenmirten , bie unberfennBare 5lel)nlid)!eit Beiber

5Jtänner, toaS i'^re SSeeinfluffung ber Sitteratur unb ^unft anlangt, l^at oft

genug au parallelen gefü'^rt, bie bem „Somöbianten" bie größte ß^re au S'^eil

merben laffen. 5)]ru^ in feinen, burd) ©eörient nid)t üBerpffig gemad£)ten „Söor=

lefungen üBer bie (Sef^id^te be§ beutfd^en Sl^eaterS" (Berlin 1847) nennt 6.

auigetn. bcutfdöc SiosvapTjte. V. 50
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(©. 325) gerabe^u „ba§ tl)eatxalij(^e SeitenftücE ju ßeffing" unb ein äöiener

Xlfieaterlalenbcf (1782) Bringt bie ßontevfei'g beiber Männer — Doppelfterne,

bie ba§ beutfd^e S'^eater jegenSxeic^ erleuditeten, toie Uf)be fid) treffenb au§bvücEt

— in einem 2;itelt)itb üereint. 6f|of'§ Sl!§ätig!eit für ba§ 2;^eater toar genou

genommen eine fieBenfaciie : er übte feine ^unft au§
,

füf)rte unterrid)tenb

in fie ein, frf)uf bie S3afi§ ju ifirer ganzen f^^äteren 65ef(i)td§tfc£)reibung öon

Sötoen bis auf unfere Sage, l^ob feinen ©tanb in ftttli(f)er S3e3ielE)ung unb ba=

burd^ in ber gefeüfdiaftlid^en ©teHung, ba'£)nte ben SBeg an 3U bem erftreben§=

toert^en i^itl, bie bentfi^en 23ü^nenange^5rigen bor einem fummerbollen Sllter ^u

f(i)ü|en, leitete nadE) ben beften ^princibien met)rere 3;i)eatergefeIIfd£)aften unb toar

ber 35erfaffer mancf)' artiger Slieaterrebe , me^r al§ einer bü^nenfä'fiigen Ueber=

fe^ung. ©o t)at @. für ba§ Sl^eater p jeber 3eit in jeber ©tunbe getoirlt,

toie fein anberer öor unb !ein anberer nac£) i'^m, unb felbft fein einfai^e§ bür=

gertid)e§ ßeben tourbe fegen§reicf) für ben @d)aufbielerftanb, ba e§ mant$e§ 35or=

urfEieil öerfö'Cinte unb ben Sebermann fic^tbaren S3ett)ei§ lieferte: ba| man ein

guter Sfirift, ein treuer Sürger, ein ebler 5}lenf(f) unb boc^ ein Slnge'^öriger be§

%f)eakxi> fein !önnte, öon bem noi^ gar 35iele glaubten, ba^ feine @ingang§=

f^üren mit ben 5]3forten ber <^öt(e glei(f)bebeutenb feien. Sabei toar @, !eine§=

toeg§ toa§ man einen ,,,genialifd§en S^op\" nennt, aber neben feinen großartigen

fc§auf|3ielerif(^en 2;alenten befaß er eine unbegrenzte öiebe für feine Äunft, ben

fd)ärf[ten 35lic! für bie äöege, bie fie einfc£)lagen muffe, um fid) fortsuenttoidfeln.

9tei(^ an Sugenben, bie ben ^enf(^en jieren, 3l(i)tung gebietenb in atten feinen

<^anblungen, ber ^ugenb gegenüber ^um öfteren ein öäterlid^ förbernber ^reunb,

!ann er nid)t freigef^jrodien toerben bon einer gemiffen !ün[tlerifd)en ©itelteit,

bie aber Sebrient ri(i)tiger eine „S5erirrung be§ ©ä)öbfung§triebe§" nennt, ©ein
?teußere§ toar bem Äünftler ntd^t fonberli^ günftig, bocE) toar fein ®efi(^t „t)oIl

2öi^, Saune, üoE naturergretfenben SBlidS" unb ba§ gmail feine§ blauen, jtoar

fleinen, aber überaus auSbrudSboÜen 9luge§ leud)tete toeit ^inau§. S)te beiben

älinlid^ften 5porträt§ be§ ÄünftlerS finb : ba§ öon (Sraff gemalte 23ilb in ber

®emälbefammlung ju ©of^a, auf ©c£)loß ^^^riebenftein , too fi(f) auä) eine öon
Sid^ler angefertigte 2:obtenma§!e befinbet, unb ein im 33efi^ ber ^^r. giicolai'=

f(i)en @rben ^u S5erün fic^ befinbenbeg, bon .g)einfiu§ au§gefü'^rte§ konterfei.

(Sraff'§ Slrbeit ift in einem trefflid^en Äubferftid§ rebrobucirt bor 9leid)arb'§

S^eaterfalenber (1775), bie §einfiu§' bon ©(^leuen ge[to(i)en bor bem 23. 33b.

ber SIttg. beutf(^. SSibliot^e! (1774) p finben.

2Bie fd^on angejeigt , tourbe @. ju Hamburg geboren
,

fein S5ater toar ba^

felbft ©tabtfotbai, lief aber feinem ©o'^n eine gute Silbung ju 2!§eil toerben.

^rülj^eitig trat ber Jüngling in bie S)ienfte be§ fd)toebif(^en 5]3oftcommiffar

.^önig, quittirte jebodE) biefen jur größten Swfi^ieben'^eit feine§ Sienft^errn ou§=

gefüllten Soften, al§ i'^n ^önig'§ grau jum Salai bertoenbete. ^n ©ditoerin,

too er bei einem 9lbbocaten al§ ©dfireiber ein neue§ Unter!ommen fanb, benü^te

er eine reic^lialtige SSibliof^ef 5u fleißiger Seetüre unb bie S3e!anntfc^aft mit einer

9leil)e bon S)ramen ertoetfte in il^m ben 93orfa|, fid^ bem S'^eater ju toibmen.

1739 gefeEte er fi(^ ju ^o'^. f^riebr. ©df)önemann in Süneburg unb begonn ba=

felbft am 15. ^an. 1740 al§ 3tip]§are§ in ütacine'g „^it^ribat" feine ruj^mreid^e

tl|eatralif(i)c Saufba'^n, nad£)bem er ©obl)ie ßl^arlotte ©dE)röber, geb. 35iereidf)el,

na(i)malige Sldermann, ju einem gleid^en ©djritt beranlaßt '^atte. 33on Süne=

bürg 30g @. mit ber @efeEfdE)aft nad) 9la^eburg unb 9toftod£, bon ba nad)

'iDle(ilenburg=©d£)toerin , 3Si§mar unb begann burd^ bie SJer'^ättniffe gejtoungen

ein aßanberleben , ba§ il^n bi§ 1750 in folgenbe ©table fü'^rte (bgl. ^et)er a.

u. a. D. III, ©. 37 ff.): Seip^ig, Hamburg, S5re§lau , Berlin, Königsberg,

Sanaig, ^aUe, ^alberftabt, Sraunfijtoeig, ©ö'^rbe, ©tettin, Seile, ^annober,
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ßüBeif, ©öttingen, Sefjau, ^JlaQbeburg, Sdoftod, ©tralfunb, fSaxfi), ©(^tcerin unb
©(i)te§tütg. Srol biefer etoigett Otufeloftgfeit nal^m 6. jebe ©etegenl^eit lüa^v,

fid) me^r unb me^r 3U bitben unb fein ^unäi^ft f|)röbe§ t^atent p einem ergie=

bigen ju enttoicfeln. ©ein i^f'^ei^» feine Drbnung§Iiebe
, fein gtüdüt^er S5üil

mac£)ten i^n loenn auä) öortäufig nid)t nominett, fo boi^ im ©inne be§ Söortö

äum eigentlid)en ©irector, mag bev @(i)önemann'fc£)en Xxnppt nacf) feber 9iici)=

tung t)in 3um 33oi'tt)eit geveid)te. S5on 1751 ab fpielte bie ©(^önemann'ft^e

©efettfdiaft grö^tentl^eilä in Hamburg unb ^Jtedtenbui-g , too fie S^ürft 6f)n[tian

ßubmig II. äu ^offomöbianten evnannte. (^gl. Särenfprung a. u. a. C
©, 50.) Sfn biefe 3eit fällt eine bex mic^tigften Saaten @fl§of§, nämlid) bie

53egrünbung einer f^eatmlifd^en 5tfabemie, bereu ^ournat jum %f)t\l 9tei(^arb in

feinem 2^eater!a(enber (1779 ©. 22—36), au§fü^rlicf)er unb mit (Erläuterungen

t)erfe§en Äürfct)ner (a. u. a. D.) abgebrudt l()at. 6. beabfic^tigte in biefer, nac^ einer

genauen (i5efd)äft§orbnung geregelten Slfabemie burd) 25orträge unb gegenfeitige

^Ulitttieitungen über bie .^unft, i:§re Ütegeln unb 2lu§übung, bem beutfd^en (5d)au=

fpiel ein eint)eitli(^e§ Gepräge p tierleil^en, bie i^ünftler 3U bilben unb bur(^

^2tnteitung 3U einem guten ßeben^manbel gefeEfd)aftli(^ unb ftttlid) ]u lieben.

Seiber fül^rte bie 3l!abemie fein alljnlangeS Seben. 1757 öerlie^ @. @d)öne=

mann, um in Sandig ^^^anj ©c^ud)'§ @efellfd)aft beizutreten, teerte aber auf ben

Söunfd) einiger ^unftfreunbe in feine SSaterftabt prüd unb überna'^m mit

©tarde unb 5JUerf bie Seitung ber (5(f|önemann'fd)en %xü\)pi, bie il^r ^egrünber

öerlaffen ^atte. 5tad) einem 3lufentl§aU in .^iel trat @. bie Zxuppt in 2ühfd

an -g). @. ^od) ab, ber ba^ ^äuftein nad) Hamburg, au(^ nad) ©ad)fen führte.

1764 trennte fic^ @. öon ^od) unb ging 3U Stdermann (bgt. 5Jlet)er a. u. a. O.) in

^annoöer unb mit i^m nad^ ©öttingen, 33raunfd)tt3eig, Bremen unb Hamburg,
mo 1767 ba§ au§ ßeffing'§ Dramaturgie genugfam befannte ^ationaItt)eater 6e=

grünbet mürbe, bem 6. al§ feftefte f(|aufpielerifd)e ©tü^e bi§ 3um frü{)3eitigen

Untergang be§ großangelegten Unternehmens ange^^örte. S)er eigentli(^e Unternehmer

beffelben, ©etiler, fül)rte bie ©efellft^aft tion Hamburg nac^ ^annoöer unb bort be*

geifterte (S!§of'§ ©piel einen Knaben, ber nad)mal§ fein größter ©diüler mürbe : 3lug.

2öil§. Sfflanb (f. b.). ^^tac^bem bie 2;ruppe 1769 lieber unter 2ldermann^§

Seitung gefommen mar, feierte 6. nod^ im felben ^ai)xe mit mehreren feiner

ßoEegen ju ©e^ler jurüd, ber ba§ ^riöilegium in ^annober ermorben l)atte.

Seiber mürbe ber ^rincipat burd^ ba§ üerle^enbe SSene'^men ber '»JJtab. öenfet

gegen ba§ publicum ge^mungen , bie ^auptftabt jeitmeilig ju berlaffen unb in

Lüneburg, ßette, .gtamburg, SüBed, -^ilbeS^eim unb DSnabrnd fein &iM ju

öerfui^en. S)a§ mar i§m inbeß nidjt fonbertic^ ^olb unb 1771 mußte er bie

Gruppe an @. übertragen, unter beffen Seitung fie in SBe^lar, mie aud) in

äöeimar — mol)in fie Slnna 5lmatie bon ©adifen = Söeimar berufen ^atte —
.^0(^bebeutenbe§ leiftete. 1772 ging bie S)irection mieber an ©et)ler über, ber

fid) oermuf^lid) nod) lange in bem tunftfinnigen 2ltl)en an ber ^Im gehalten

l^aben mürbe, menn nid)t ber ©d)loß= unb ^'^eaterbranb am 6. Dctbr. 1774
feinen 3luffül)rungen ein unertoünfi|te§ ^id gefegt |ätte. ©lüdlidiermeife fanb

bie 21ruppe in ®ot{)a ein neueg freunbtic^eä §eim, ba§ fie nur berließ, um 1774
ber Öeipjiger 5Jlic§aeli=, 1775 ber Dftermeffe beijumol^nen. 5lid)tsbeftomeniger

oerließ ©et)ler na(| ©rmerbung be§ fäd^fifdien 5)3ribitegium§ ©ot^a unb barauf=

:^in begrünbete ^er^og Srnft IL mit einem S'^eil ber, i'^ren ^rincipat bertaffen=

"

ben ©efeEfc^aft ba§ erfte beutfd)e ^oft^eater, bem 6. unb ^. %. 0. gteidiarb

al§ S)irectoren ^uget^eilt mürben. S)iefe§ benfmürbige ^nftitut mürbe am
2. Dctbr. 1775, nad§bem ber ^0'] mit ben ©c^aufpielern bon 2lltenburg 3urüd=

ge!el)rt mor, eröffnet, ^tüax in feiner urfprünglidien ^raft gebrod)en, berfal^ S.

bod) feine Obtiegen'^eiten mit Eingebung unb mußte ben 5lugen ber l^ingeriffenen

50*
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gufc^auei- no(^ manche 2;^i-äne au enttoden. ^n 6)ot^a au(^ iii^rte n ben

jungen ^fftanb in ba§ S'^eaterteBen ein. 1776 fuc^te (Bxa] ^ortia ®. nad}

gj^annfieim oI§ Server ber Sramatui-gie ju aie^en. ^m folgenben ^a1)xt tnui-be

i^m bie 6t)i-e ju X^eil nefien bem ^erjog öon Söeimar unb @oet^e auj einem

^riöatt^eater 3u äöeimar at§ ©tocftüell im „äöeftinbier" aufautreten. ©oetlfie, bei-

imä) ö. 58iebetmann^§ gjlitt^eitung in ber ^tmptV\ä)i 5tu§ga6e, 33b. 29, ©. 81)

6. ben einzigen tragifi^en ©dfiaufpielei- S)eutf(i)ianb§ nannte, öefudite ni(^t nur

ben 2Iltmeifter, fonbern tub i§n ebenfo toie ber ^erjog ju X\]ä). — Stimmer

raftenb, finnenb für ba§ äßo^l feiner ßoüegen im toeiteften ©inne, Bef(f)äftigte

fi^ @- no(^ fura öor feinem Snbe mit bem ©ebanfen, eine „allgemeine 5Penfion§=

unb 2;obtencaffe" für 3Sü^nenange'^örige p errichten, an bie er meitgel^enbe

Hoffnungen fnüpfte (ögt. 5Jlet)er a. u. a. €. III, 22 ff,, 9lei(^arb, 2:^eaterfatenber

1779, <B. 224 ff.). S)er Sob "fiinberte it)n an ber 5(u§füf)rung feiner groperjigeu

:3been, er [tarb am 16. ^uli 1778. ^^ei Stage f^^äter erfolgte fein SSegräBniB,

unter SSeifein aller SBrüber ber t?reimaurer{oge pm ^tautenfran^ (urf^rünglic^

,^o§mo|)olit) , bie er, toie früher bie ßogen 3u ^annober unb Söeimar, am
25. ^uni 1774 in (Sot^a gegrünbet §atte. @ine fpätere 3eit öevga^ ba§ @rab;
ber ©tein, ben 9tei(i)arb 1782 auf baffelbe legen lie^

,
ging tierloren unb erft

1846 mürbe üon gof^aifc^en ^offc^aufbietern ein S)enfftein auf ©f^ofS 9tu^e=

ftätte eia-idKet.

S)ie äeitgenöffifcfien llrt§ei(e über @. ben ©c^oufbieter lauten berf(f)ieben=

artig. ®a§ aber ge^t mit uuälneifel'^after @emiPeit f)erbor, ba^ er ein Reiftet

ber Siebe mar, bereu @emalt 5liemanb toiberfte'^en fonnte; ba^ er auf ber SBüiine

eine neue, bem 2thm entfbrec^enbe, frifc^e 51atürU(^feit at^menbe SarfteHung
anbahnte unb fetbft öertrat. ßomifd)e unb tragifc^e S^arafteiToIIen, 2}äter unb
2{nftanb§rotten merben al§ feine beften Seiftungen be^eidinet, aber aud^ auf an=

bereu ©ebieten leiftete er @ute§ unb manc£)mal SiuSgejeicfineteS, Unter ben ülotten,

bie ba§ genüge ^publicum nod) fennt unb bie äu bem beften get)ören, lDa§ 6,

gefct)affen, aä^Ien 5)leEefont (Tli'^ ©ara ©ampfon), 2eli:§eim (^Jlinna ö. S3arn=

|elm), 5(gamemnon (i^b^isenie), ©apellet (9iomeo unb ^ulie bon SBei^e), ©olbift

(SBeiberfeinb), ^auSbater, Cboarbo (@milia @atotti), @eift (^amfet) u. a. —
äöie fct)on @ingang§ ertüäl^nt, ift (S. auä) litterarifc^ t^ätig gcmefen, fo öerfa^te

er 1752 ein S5orfbie( „S)a§ Senfmal magrer @rö^e", überfe^te im folgenben

Sa^re S)e la g^auffee^§ „gjlutterfcl)ule", 1757 2)ancourt'§ „3)a§ SSlinbe ^u^=
fpiel", fbäter „S)ie müfte Snfel", jum 5i:^eil auc^ ben „35erlorenen ©ol)n" unb
„S)er öerl^eiratmete 5pi§ilofobl)'' öon S)e§touc£)e§. ^Prologe unb @ebi(i)te finbet man
in ber „©ammlung tl)eatralif(i)er @ebi(^te" (Seib^ig 1776) unb 9ieic§arb'§ oft

citirtem i^alenber. gerner übertrug 6. einen 2lbf(^nitt au§ 5Bielefelb'§ „Progres

des Allemands dans les sciences" in§ 2)eutf(^e , blieb ni($t einflußlos auf

©dimib'S „ß^ronologie bc§ beutfrf)en Zt)^akx^" (1775) unb muvbe jum eigent=

[ic£)en 53ater ber beutfc^en S'^eatergefiiiictitfcfireibung burc^ feine SSriefe an ßomen,
bie biefer in feiner @ef(i)ic£)te be§ beutf(iien S^eaterS (Sötüen'§ ©c£)iiften IV,) benu^te

unb bie 9tei(i|arb fbäter im 3::^eateriournal für Seutfc^lanb (©t. XVII, ©. 74
bi§ 94) mieber abbrudEte. SBeliebt burcE) feine guten ©igenfc^aften , tear @. in=

folge feine§ feinen Urtl)eil§, feiner tl|eatralif(|en ßenntniffe ber i^reunb öieler

bebeutenben ^öbfe feiner 3eit unb |at mit 3Jlännern öerfel^rt mie 9Kcolai,

''Ulufäuä, Seffing, (SeEert, 3Sobe, Sömen, 6ngel, ©cl)iebeler, gfrfienburg, b. (Serften=

berg, S)rel}er, 2)uf^, 9Jtt)liu§ unb ©d^mib. S3ranbe§ unb g-. Söei^e ai^teten fein

Urtl)eil fo fjoäj, ba| fie i:^m einige i^rer S)ramen im ^anufcribt jur 35eurtl)ei=

(ung fc^idten.

3m ^. 1746 bere^^elii^te fid§ @. mit Georgine ©ob^ie J?aroline 2lugufte

örneftina ©piegelberg, bie, 1706 al§ 2oc§ter bc§ ^rincipalS ^o^. ©biegelberg
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gebomi, geft. 11. ^Dloöbr. 1790 ju @ot^a, butc^ i^ven hatten ju einer Äünft=

lerin fjerangeöilbet würbe, öon beren „5tction" ein ^eitgenojfe fagt, fie fei „bic

jc^ön[te unb angene^mfte üon ber 2Be(t". ^i(ngene!)me§ 5(eu^ere, eine mufifaUf(f)C

Stimme, untabe(^a|te S)ec(amation ttiaren SSor^iige i^rer Äünftterfcfiait. Seiber

brachten fie jelotifdje @eiftli(^e burc^ im S5eiä)tftu§l erregte Stueifet um i^ren

3)erftanb (tigl. ©(i)(ö3er'§ (StciatSanjeiger IV. 16) unb, ftumpffinnig ba^in lebenb,

iDurbe fie bie f^werfte Saft in ßf|of'§ o^nef)in nicf)t fummerfreiem Seben.

3}gt. au^er ben in obigem genannten Quellen unb ben allgemeinen

aSerfen Oon ^ruij unb ®eörient, bie 2^eaterfa(enber unb ba§ J^eaterjonrnat

für S)eutfcf)tanb "tion 9teid)arb, ö. IV^be'g ftoffreii^e Siograp^ie @f^of'§

im -1. «be. üon (Sottfc^aa'§ gieuein 'Jßiutaxä) (Sei^jjig 1876), ^of. Äürfcf)=

ner'§ 5(uffa^: Sie erfte t^eatraüfc^e 3lfabemie in ben ^]lrn. 32—39 be§

;5Uu)trirten ^]^tufif= unb 2f)eateriourna(§ (2Bien 1876), trie au^ beffcn ®. unb

fein S)enfmal im ©alon für Sitteratur , Äunft unb ©efeüfi^aft (Öeipaig

1877), ^. ^. g. ^iüHer'g mf($ieb (äöien 1802), ^Jleljer, ^riebri^ Subtt)ig

Sc^röber (Hamburg 1819), ®enfmürbig!eiten ^rieb. 2ub. ©(^mibt'S (.^am=

bürg 1875), ®c^ü^e'§ öamburgifc^e 2f)eatergefc^ic^te (ebb. 1794), ^fftanb'g

^^(manac^ für§ 2:^eater (^Berlin 1807), Sritifc^e 5k(^ri^t öon ber ©cf)U(^j=

fcfien Scfiaufpietergefenfc^ait (©an^ig 1785), ©enbfi^reiben über bie gf^of=

fc^e ©c^aufpielergefeüf^aft , Särenfprung , SSerfurf) einer @ef(i)td)te bei

l()eater§ in ^meiilenburg=(5d)tüerin (©cf)toerin 1837), ^ed, (Srnft II. (@ot^a

1854), S3ranbe§, mdm 2eben§gef(^ic^te (Berlin 1802—1807), Äatoacjt)n§ti'§

^XuffaV- efI)of'§ Srab, in ber Sttuftiirten 2:f)eater3eitung (Seipaig 1846). —
grei be^anbett mürben @. unb feine ©d^irffale in ^iltt'S ^3tobetle: 5)e§

3:f)eaterEönig§ öin.iug (1868), "'}JtüIIer'§ 9loman: (S. unb feine ©d^üter (1863),

@u^foro'§ ^opf unb ©d^mert unb in Sifct)er'§ mimifd^er ©cene : ßf ^of'l 3;obten=

ieier unb ©eUert'g Senfmal (1789). Sofep^ l^ürfcfiner.

(gttarb I., ^3:)^arfgraf üon ^^ei^en, ein ©o^n be§ t^üringifcfien ©rafen

@ünt§er, bem A^aifer Dtto I. nac^ @ero'§ 3;obe einen X^eiC ber t^üringifc^en

Maxi übertragen I^atte unb ber, obgteid) in Ungnabe gefallen unb feineS 3(mtc§

entfe^t, bennoä) nebft feinem ©o'^ne ben Äaifer Dtto II. auf feinem Quge nad^

Statten begleitete unb bort in ber (5(^(acf)t gegen bie S^jantiner 982 feinen Job

fanb. S)urc^ feine Japfeifeit gemann er bie ©unft be§ ÄaifeiS unb bemo^rte

aurf) nac^ beffen Jobe feine xreue, inbem er feft ju ber üerföittmeten ilaiferin

3:f)eopt)ano ftanb unb auf ber 3ufammenfunft ber fäd^fifc^en @ro^en ju 3Iffel=

bürg fic^ ben 3(nfprüc^en i5einrid£)§ be§ 3änfer§ bon SSaiern fo na^bxürfüd^

roiberfe^te, ba| bie 35erfammetten bem fteinen Dtto III. ben @ib ber Jreue er=

neuerten. 3utn Sof)n bafür gab i§m S^eop^ano nicf)t attein bie ''JSlaxt feinc§

35ater§ ^urücf, fonbern ba^u auc^ nod^ nad^ 9lifbag§ 2obe bie tl)itringifd^e ober

bie ^IMxt 5JteiBen, mobei jugteic^ biefe te^tere üon bemSJerbanbe mit ber 5torb=

unb ber Cftmarf, fomie bem ^er^ogtl^um @ac£)fen gän3Ü(^ (oSgetöft mürbe.

S)Dc^ mu^te ß., um in htn SBefi^ 5JleiBen§ ju gelangen, üor^er 33ote5taü II.

üon Söf)men burc^ ^mei g^elbjüge jur ."perauggabe berfelben Jtüingen, Worauf

er auc^ bie ^JUt^iener fi(^ untert^an mai^te, an ber ^efdmpfung ber ßuitiäeu

Zi}t\i nat)m, enbtidt) fogar 5Bote§[aü'§ g(eirf)namigen ©of)n unb 5Ucf)fofgev in

Se^engabljängigfett üon fid) braute, ^m ^. 998 begleitete er ben ^aifer auf

bem gtömerjuge ; er War e§, ber bur^ Eroberung ber önget^burg hm Sre§centiu§

bem lobeSurt^eit überlieferte, ©ol^e X^aten unb Erfolge ermarben i§m beim

Äaifer mie im ü)teic^e eine t)erüorragenbe ©eltung. S^ner, ber i§n audf) auf ber

S;urcf)reife nad) @nefen in ^J^ei^en begrüßte, üevroanbelte if)m ben größten %t}di

feiner 3leid)e(e^m in erbliches ßigent^um, bie 2^üi-inger erfannten na^ einer

nid)t gauj ftaren Eingabe 2^ietmar§ (V, 5 : super omnem Thuringiam communi
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totius populi electione ducatum promeruit) jeine bortoaltenbe, ber ^exjogüdien

analoge (Stellung augbrüdUi^ an. S)ie§, fowie feine SSennä^tung mit ©uan=
l^ilbe, einer ©(fitoefter be§ @a(f)fen^eräog§ 58ernl§arb unb äBitttoe be§ rei(f)en

'iölarfgrajen 2;f)ietmav, feine naf)e SSertoanbtfc^aft mit bem mächtigen ^olenjürften

33oIe§lat) 6|a6i-t), bie er burd) bie SSer^eiratl^ung feines ©ot)ne§ ^ermann mit

einer SCoc^ter beffelben notf) enger fnüpftc, öor attem aber feine ^erfönlic^en

®igenf(f)aften mad^ten il§n ju einem ber erften unter ben i^ürften be§ 9teic§e§.

@r mar nad^ 2;^ietmar§ geußniB »eine S^txhe be§ ^t\ä)§,, eine ©äule be§ 5}ater=

lanbeg , bie .^offnung ber ©einen , ein ©(greifen ber geinbe unb üBer'^aupt ein

öoltenbeter ^onn, menn er nur in ber £)emut§ ^ätk ber^arren tootten". ©o
burfte er mol naä) £)tto''ö III. unBeerfitem Xobe bie ^anh felftft nai^ ber ^rone

augftretfen, allein auf bem 2;age ju ^xo'ia Bei ^Jlagbeburg gelang e§ bem 5Jlar!=

grofen Sotl^ar b. b. ^iorbmar!, ber fein perfönlid)er (Segner mar, meit er beffen ©ol^ne

Sßernl^er bie einft berlofite 2;oc£)ter ßuitgarbe bann, Bei größeren Spionen, öer=

meigert unb i^n jur äöieber'^erauggaBe ber au§ bem Älofter QuebtinBurg ©ntjü^rten

ge^mungen f)atte, bie fäd)fif(^en @ro^en öon ber Unterftü^ung feiner 33emer6ung

3urü(iju^alten unb auf einem ^toeiten Xage, p 3Beiia, biefelfien für ben ^erjog

.g)einric^ öon SSaiern ju geminnen. ©rfiittert ü6er bie fef)Igef(^Iagene -Hoffnung

brai^ @. nac^ 2)ui§burg auf, um fiii) bort mit ^er^og ^ermann öon ©d)tt)a6en

gegen .g)einri(i) 3u öerftänbigen. ^u $ilbe§f)eim empfing i^n 33ifd)of Sernmarb
mit föniglictien 6t)ren, bo(f) f(i)on ^aberfiorn öffnete i^m bie Sll^ore erft auf

SSefel^I be§ 23if(i)of§ ^tof^ar, ^er^og .^ermann fagte bie 3ufamtnenfunft ab unb

auf bem 9tü(imege tourbe @. in ber 5la(f)t§erBerge 3U ^^öl^lbe öon ben ©ö£)nen

be§ (Srafen ©iegfrieb öon -Jlorb^eim üBerfatten unb erfc^lagen (30. Slpril 1002),

fei e§ 3ur SSergeltung eine§ öon il^m p äöerla ben !aiferli($en ©d^meftern

©opl^ia unb 5lbel£)eib anget^anen ©d)impfe§ ober auf ge'fieimeS 3tn[tiften ^ein=

rid£)§ öon 23aiem, fei e§, ba^ baBei, toie ^no(^en^auer (@efd)id^te 2i)üringen§)

öermut^et, bie (Siferfudf)t ber t^üringifdjen (Sro^en, inSBefonbere be§ meimarifc^ien

@rafen^ufe§ mitgemirtt f)aBen mag. ©eine 2eid)e mürbe au§ bem 25egräBni§

ju ©ro^iena Bei 5toumBurg fpäter in ba§ öon i'^m gegrünbete ©t. @eorg§fto[ter

äu 5laumBurg öerfe^t. ©eine Soc^ter 93lat^ilbe mürbe burci) i^re SSermä^Iung
mit ^artgraf S)ietri(^ öon ber Oftmar! bie ©tammmutter bf§ toettinifc^en

."paufeg.

C. Sagittarii Exercitatio hist. de Eccardo I. Misniae marcliioue, Jeiiae

1675. 40. S-tat^e.

(£f!orb IL, be§ öorigen ©ot)n, folgte feinem 33ruber ^ermann al§ ^art=
graf öon ^ei^en 1032—46. ^m 35erein mit @ri&ifd^of Sarbo öon 9Jtain,^

fütirte er 1041 ba§ t^üringifcfie §eer, met(^e§ öon ?torben £)er ben ^eeregjug

Äönig .^einrict)§ III. gegen 3Söt)men unterftü^en foüte ; er brang fiegreid) üBer bie

ßger öor, tourbe aBer burc£| ba§ ^Jti^gefi^id be§ föniglid)en ^eereg eBenfaöS 5ur

Umfel^r genöt§igt. SSefferen @rfoIg tiatte ha^ Unternehmen be§ folgenben Sa'^reS,

tt)o bie 25ereinigung Beiber §eere öor ^rag ben .^er^og Sreti§lam jur Unter=

merfung Bradite, meiere @. öermittelte. „Fidelissimum fidelem uostrum" nennt

i^n ^einrid^ in einer Urtunbe öon 1041. SSei bem Mangel männlid^er SrBen
maren er unb fein JBruber ^ermann bem äöunfdf^e ^aifer ,^onrab§ II.

, ba§
3ei|er 33i§t^um nad^ 5^aumBurg ju öerlegen, baburdf) entgegengefommen , ba^
fie bie bafelBft öon il^rem fSatn gegrünbete ^offtatt fammt bem ganjen Orte
ber ©tiftgürd^e jueigneten. C. Sagittarii historia Eccardi IL, Jenae 1680 unb
1718. gtatfie.

^Kc^Ort L, S)ecan ju ©t. ©allen, t am 14. i^anuar 973, öerfa^te
nad) effe|art§ IV. (circa 980-1060) 5(ngaBen in beffen Casus sancti Galli

au^er einer 9teit)e !ird)lid^er §^mnen auc^ ba§ Befannte tateinifd^e ®ebi(^t
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„Waltharius", eine ßvää^lung öon SBalf^erS öon ^Iquitanien unb ber Bui'gun=

bifi^en J?önig§tod)ter ^ilbegunbe 3^tu(J)t au§ bem ^unnenlanbe unb bem ^am^fe
2Balt^er§ mit ®untl§er§ 5!)tannen unb ^agen au^ bem 2Ba§genftein. @r fertigte

baffelBe, tt)el(i)e§ fid) in feinen ©(^lu^äeiten aU ein i^ugenböerfud) 3u erfenncn

gibt unb ha^ öoE ift öon -KeminiScenjen, namentltct) an 9)ergit unb ^rubentiuS,

als gjlitglieb ber i?Io[terf(^ule ju ©t. ©ollen unter 5luffi(i)t feines Se^rer§

©eralbuS unb biefer toibmete bie 5lrbeit feinem @önner, bem ^if(i)of @r!anbalb

öon ©tra^Burg (965—991) mit einer öerfificirten Sßorrebe. äöol aber toaren

fd^on öor'^er 3l6fi^riften genommen toorben, bereu eine 6. IV, öor fic£)

^atte, at§ er mä^renb feinc§ ^Jiainjer 5lufent^alte§ auf SSitten be§ ©rjbififiofeS

liibo (t 1031) ba§ ©ebic^t einer fpra(^li(f)en Sfteöifion unterjog, bie un§ öiel=

leidet in ber SSieuer ^anbfc^rift ober ben ©ngelfterger f^^ragmenten öorliegt. ©er
„Waltharius", auSgejeidfiuet i>uxä} ^n'\ä)t ber ©arftellung , burdC) @ef(f)i(f ber

Srjä'^tung unb öoHenbete .^enntniB attgermanifci)en Söefen§, beru'^t ouf alten

beutf(f)en .^elbenliebern, ift aber nic£)t al§ eine Ueberfe^ung öon fotc^en anpfe'^en,

fonbern al§ freie ^Bearbeitung be§ bem 9Könct)e au§ feiner ^ugenb^eit '^er jur

©enüge betannten ©toffe§.

Ekkeliarcli primi Waltharius edidit Rudolfus Peiper, Beroliiii 1873. —
^Jßl^iIologif(|e Semertungen jum Waltharius, 3}on 2Biif)elm 9)let)er au§ ©^el^er.

^ürn^en 1873 (befonberS abgebrudt au§ ben 5lbf)anblungen ber ^Jlüni^ener

5lfabemie). <Steinmet)er,

mdmt n. unb mUf^axt III., gjlöndie öon St. ©allen, im 10. ^alir^

^unbert. — ©er ©ecan (gffe^art I. (f. b. 9Irt.) l^atte nad^ @!fe^art§ IV, ^ier

rool glaubmürbigem 3eugni^ öier Steffen in bd§ ^lofter (St. ©atlen gebra(|t,

öon benen ^Juei gleidjuamig toaren, 6. II. unb 6, III. (bie jmei anberen maren
ber fpätere 5lbt ^uri^arb II. unb 5lot!er Sabeo). 2Bie er felbft, ftammten fte

mot au§ ber näci)ften Umgebung be§ ÄlofterS (@o^au ober §eri§au). SSeibe

finb faft nur au§ (5!fef)art§ IV, Casus s, Galli be!annt, — @. II. foll öon bem
burcC) ßffel^art IV, a(§ Seigrer gepriefenen (SeratbuS unb öon feinem Oheime
unterrii^tet morben fein unb, at§ bie äöittme ^erjog 3Surc£)arb§ II. öon Sd^maben,

.^abmig, tool uid^t lange narf) bem 2;obe il)re§ ©atten, 973, St. ©allen befud^te,

ba§ *]Sortneramt betleibet '^aben. S)a l)abe ber burd) för:bßi'tiÄ)6 Sd^ön'^eit, burdb

berfönlic^e ©emanbt^eit, burcl) ©ele^rfamleit unb 25erebfam!eit auSge^eid^nete

Wönä} bie Slufmerlfamteit ber .^er^ogin auf \xä) gebogen, fo ba^ fie ben and)

als ße'^rer tüd^tigen jungen ^Jlann fi(^ öom 2lbte pr görberung in i^ren toiffen=

fd^aftlid^en Stubien naä) i^rer 23urg ^o^entmiel erbeten l)abe, ^)xiax l^atte aud£)

6, i^re Saunen ju ertragen; aber ba§ J?lofter geno| mand()en 93ort^eil öon ber

offen auf il^m rul)enben ©unft unb S. foE für St. ©allen beben!lidf)e 2ln=

.^ettelungen , öon 9teicE)enau l^er unb auä) öom faiferlidC^en ^ofe, mel^rmalg

glüdEli(^ bur(^h-eu3t liaben. S)enn ©üe'^art IV. bel)auptet, 6, fei auf .^abtoigS

@mpfet)lung §in an ben ^0] gelangt, too er gteid£)fatt§, befonberS burcE) i^aiferin

'Jtbel^eib, l^od^ gefcE)ä^t toorben fei. 3lltein alle biefe ©injel^^eiten finb in !eine§=

ireg§ überatt ftidi^altiger SBeife burdf) ßffe'^art IV. überliefert, unb inSbefonbere

mar ß. iebenfaltS bei Dtto'S II. ßräiel^ung nic£)t betl^eiligt, ba er, toenn toenigften§

©ffe'^art IV. l)ievin ©laube äujumeffen ift, erft er'^ebli^ nac£) ötto'§I. Sobe an

ben -^of gelommen fein fann. ©an^ fidler ftel)t bagegen feft, ba^ @. nidf)t in

St. ©allen, fonbern in ^Jlaiuj, too ber al§ „.^öfling" (palatinus) öon ben

gleii^namigen 5Jtönd§en burcl) feine 33rüber unterfdl)iebene
, iebenfaHS 3U nid^t

geringem 5lnfel)en gelangte „Sel)rer" ^Propft getoorben mar, am 23. 3lpril 990
geftorben ift unb bort in St. 3llban beftattet tourbe, — ©ttoaS jünger al§

S. II. mu^ @. III. getoefcn fein, toeldlier, al§ er feinen S5etter naä) ©Kel^artS IV.

Sdl)ilberung auf ben ,g)0^eutroiel begleitete unb ba bie ßabfeEäne ber ^er^ogin
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untcra(f)tete — boc^ Beftanb and) f(^on ba§ no(^ üon SSurdiarb errichtete, fpäter

burd) ^einrid^ IL nad) ©tetn am Jfti^etn berlegte ^lofter auf ber Jßurg — , erft

Siafon h)ar. S)a @. III. f^äter 30 ^a'^re aU S)ecan gehjaltct :^a6en joE, mu^
er länger at§ ©. IL, 16i§ in ba§ 11. Sfl'^v'^nnbert 'fiinein, geleBt !E)aBen. —
fßon @. IL finb nod§ ein 5]ßaar S3erfc unb eine ©equenj auf ben f). ©efiberiuS

öor'Eianben ; bon @ffel^art§ III. ßeiftungen Blieb ni(^t§ übrig. @pita))'§ien @!fe=

l§art§ IV. anf beibe t^eilte S)ümmter, Beitfd^r. f. beutfd)e§ mtertlEinm, «b. IL

b. ^^leuen S^olge, ©. 48 u. 49, mit.

Dieben S- ö. Slrj-, ©efd). b. 6anton§ ©t. (SaEen, S3. I. ©. 273—275,
bgL befonber§ ben dommentar ju ber nenen ?Xn§gabe ber @!fel^art'f($en Casus

s. Galli (f. b. 5lrt. (Sffel^art IV.). mt\)tx öon i^nonau.
(Sffdjart IV., mönä) bon ©t. (Sallen, f um 1060 (an einem 21. Oct.).

®!!el^art§ @eburt§3eit unb ^eimaff) finb nid)t bf!onnt: nur annäl^ernb lä^t fid)

au§ feinen eigenen 5lnbeutungen entnehmen, ba^ er etwa gtcei ^aljvgel^nte öor

1000 geboren morbcn fei, unb au§ bem Umftanbe, ba^ fein Sruber 5)mmo
3Ibt be§ Älo[ter§ HJlünftcr im ©regorienf^ale toar unb bai er felbft elfäffifd)e

Dertlid^feiten !ennt, mirb !aum gefd)Ioffen mcrben Dürfen, 6., meld)er of)ne

Sroeifel bem atamannifd)cn ©tamme ange'^örte, {)abe im (Jlfa^ feine gfi^tilie

gehabt. 3u ©t. ©allen geno| er ben bielfeitigen Unterridjt unb Umgang be§

berühmten geleierten Älo[terIe:f)rer§ 9lot!er ßabeo be§ ©entfc^en, beffen er I)äufig

ban!bar gebentt. D^ac^ beffen 2;obc 1022 bertie^ er ©t. @aEen unb begab fid)

nac^ 3!Jlain3, mo er bi§ jum STobe be§ @r5bifd)of§ 3lribo (bgt. ^b. I. ©. 524
bi§ 526) 1031 , meldjci; bem ©t. (SaEer mehrmals n^iffenfc^aftUd^e 3lufgaben

gefteEt 't)atte, al§ ©diulborftetier iüirÜe: einmal in biefer 3eit, atn Dftcrfefte

1030, mürbe i^m auc^ in Sngell^eim bie ©unft Äaifer Äonrab§ IL p %i)eil

2Il§ mä) bem Sobe be§ mte§ 2:t)ict|)alb bon ©t. @aEen 1034 mit bem neuen

bon ©tabelot |er burdj ben ftöfterlidien Üleformator ^^ob^o entfanbten ?Ibt

'Jtort^ei't bie cluniacenfifd)ett ginrid^tungen au§ Sotl)ringen mit ^onrabg IL @in=

miEigung and) auf ©t. ©aEen übertragen mürben, mar 6. fc^on inieber nad)

feinem i^tofter prüdgefelirt. S)a§ äu^erfte 90tipe'£)agen ber älteren mit bered^-

tigtem ©tol^c auf bie unbeeinflußte ©ntmidelung unb bie Seiftungen i^rer ©tif=

tuitg^ äurüdblidenben ^Jlönc^e, ben tool nid^t blo§ in ^jafftbem äBiberftanb fid)

jeigenbcn SBibertoiEen gegenüber ben D^euerungen ber al§ anmoßenbe ^eud^ler

betradf)teten , al§ ©dE)i§mati!er beradf)teten unb gefür(^tetcn mälfd^en Slnljänger

5po|)^o'§ l)at 6. mel^rfad^ fe^r beutlidf) au§gefbrodf)en. S)ie Unternehmung ber

^ortfe^ung ber burd^ 9iatbert (bgl. ben 3lrt.) begonnenen Äloftecd)ronif , ber

Casus s. Galli, burt^ @. ift 3unädt)ft au§ biefer ©efinnung ^u erftären. ©od^
feine ^aut3ttl)ätig!eit fiel auf ba§ ©ebiet ber ©d£)ule, unb feine ft^riftfteEerifc^e

Slrbeit al§ latcinifd§er S)id§ter ftanb bamit in engem 3ufammeni)ang. dlaä)^

mei§bar au§ ben bon feinem 2el)rer 9tot!er geleiteten metrifd^en Hebungen
gingen bie Slnfänge ber ja^^lreidtjen lateinifdf)en ©ebid)te in na^^e^u augna^^mäloS

leoninifd) = l)ej-ametrif(^er g-orm l)erbor, toie fie 6. fbäter jum größten 2;^eite

in bem SSud^e ber ©egnungen bereinigte unb bem 5Ibte iSo^^ann bon ©t. 5!)taj;imin,

einem g^reunbe au§ ber 3eit be§ SJlainaer ?lufent^alte§, mibmete. ©iefelben

ftel)cn formal feinegtoegg l)o^ unb bilben, faE§ a:\ bie no(^ borl;anbene ©eftalt

be§ (Sebidt)te§ gebadfjt merben muß, einen nidt)t günftigen ©egenfa^ p 6f!e=

^art§ I. lateinifd^em SBalf^ariuS , bon toeld^em bod§ @. beljauptet, er Ijabe auf

5lribo'§ äöunfdE) beutfdf) gebadete ©teEen beffelben in ein beffere§ ßatein gebradf)t.

^Dagegen 3eigt fid§ foiüol im „Liber Benedictionum" al§ in fe^^r fleißigen ©loffen
3u eigenen unb p äaljlreid^en älteren ©t. ©aEer -g)anbfd§riften unermüblid^e
fritifdt)e 2;t)ätig!eit unb in berfelben ^inmieber eine ganj aner!ennen§toertl^e

^enntniß ber ürc^lid^en unb ber claffifdE)en ßitteratur. 3Bie aEe ©ele^rten ©t.
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@allen§, toav ®. aucf) öerftänbni^bottet Kenner ber 5Jlufi!. %'btx fein §aupt=

öerbienft liegt in ben Casus s. Galli, toelt^e ex nati) 1047 unb im ^. 1053 in

bex 5lrBeit ^atte. @. '^atte fic^ borgenommen, bon ©alomon III. an 16i§ auj feine

3eit bie ^lo[texgefc£)id)te p fc£)reiBen, gelangte albex nur 6i§ in bie 9legierung

be§ 3l5te§ 91ot!er, jum ^. 972. Uel6erbie§ ift fein 33u(^ fe'^r menig fl^ftematifij

angelegt, toeit me'^r eine ©ammlung bon (Sefd§i(i)ten unb UeBerlieferungen über

fierü'^mte .^lofterbrüber , al§ eine eigentlii^e @ef(i)icl)te be§ (Sotte§l)aufe§. Saju

fommen fe'^r öebeutenbe Srvtpmer anä) in ©t. ©alten'fdien ?lac^riii)ten , 6e=

fonber§ in (^ronologifc^en Singen, eine gänjüd^e S5ema(|läffigung ur!unbti(i)er

Quellen gegenüber einer nid)t ftet§ barteilofen 2;rabition. 33efonber§ in ber

S3el)anblung ber auf eine 9fleform @t. @alten§ fic^ ricf)tenben SSemül^ungen

Dtto'§ I., in bem entftettten Silbe ber Siebte 9tuobman bon Steic^enau unb

©anbrab bon (Slabbas^, 5eigt fid) eine Betou^te S^enbenj be§ 2lutor§. Dagegen

l)at @!fe:^art§ (Sef($i(^t§n)erf einen fel)r bebeutenben culturgefd)id)tlicl)en £)uetten=

ttiertl) unb toegen einer Steil^e pc^ft anmutl)iger ©i^ilberungen ftel)t 6. al§ @r=

3äl)ler, tro^ feiner oft bunfeln unb fd)toerfälligen <B\)xad)t, unter ben mittelalter=

litten Seiftungen in erfter 9teil)e.

mtf)axi^ Casus s. Galli fielen bon ^. b. 5lrj; in Sb. II. ber Mon.

German. abgebrudt, finb aber mit einlä|li(f)em Kommentar in ben 5Ritt^ei=

lungen be§ ^iftor. S5erein§ f. ©t. ©allen, ^eft XV. XVI. (1877) bon bem

SSerf. b. 3lrt. neu |erau§gegeben (bgl. bie Einleitung baju über ben Söerf^

be§ S3u(f)e§ al§ ®efcl)i(^t§quette, worüber fcl)on früt)er ."peibemann in ben ^or=

f(^ungen 3ur beutfrfien @efc£)ic^te, S3b. VII u. VIII). Ueber ben litterarifc^en

6^ara!ter unb ba§ SGßiffen 6!fe:§art§ im 2lltgemeinen gab Summier, ®ffe=

liart IV. bon ©t. (Satten, in .^anpt'^ 3eitfc^rift für beutf(^e§ mtert^um, 91.

^. aSb. IL, ben grünblicl)ften Slufft^lu^ unb fügte eine SluSWa^l ber latei=

nifc^en S)irf)tungen, in§befonbere au§ bem Liber Benedictionum, Cod. Sangall.

9lr. 393, bem Sluffa^e bei. 2lu§ bem gleid)en ßobej; gaben ^. b. 5lrj; bie

toegen i§rer aSe^ie'^ungen 3U ben Casus bemerfenSmert^en Rhythmi de s.

Othmaro (Mon. German., Sb. II. ©. 55—58) unb gf. Kelter bie Benedic-

tiones ad mensas, eine cutturl)iftorifd§ intereffante Ueberfic^t ber p 6ffe=

l§art§ 3eit in ©t. hatten borfommenben ©beifen (^Jtitf^eilungen ber antiqu.

©efettft^aft in 3üric^, SSb. III. ©. 106-116, mit Erläuterungen) l)erau§.

äöattenbac^ l)at (S)eutfc^lanb§ @efc£)i(^t§tiuellen, 3. 5lufl., SSb. I. ©. 288) bie

(Slaubtoürbigleit ber Casus @ffel)art§ mol etma§ ju f^oä) angefd^lagen. 33gl.

auc^ bom SSerf. be§ 2lrt.: Sie gffeliarte bon ©t. hatten (Safel 1876).

g^lel^er bon ^nonau.

.

(Sffc^art, 6t)ronift, lebte notf) 1125. SSon feinem ßeben miffen mir fel^r

tnenig ; er l)at bie SSibliof^e! be§ SSambergcr J?lofter§ ^i(^el§berg fleißig benu|t

unb ift bietteid)t bort Wönä) gemefen. Slber aud^ in Sorbet) l^at er fit^ auf=

gel)alten unb mag, toie biete lernbegierige ßleiifer be§ 11. Sal)r^unbert§, ber=

f(i)iebene Se^rer aufgefuc^t unb fi(^ in ber äBelt umgefet)en '^aben. ©id)er ift,

ba^ er 1101 an einer Pilgerfahrt nac^ ^erufalem 2;^eil na'^m; fein ütüdmeg

fü'^rte il)n nad^ ^iom , 1106 b^ar er bei bem ßoncil bon ©uaftatta unb ^u

§einri(i) V. ift er in na'^e ^5iel)ung getreten. Ser SSifcliof Dtto bon Bamberg
er^ob i^n 1108 jum 3lbt be§ neugeftifteten ^lofterS 2lura an ber frän!if(f)en

©aale unmeit ^iffingen. ©c^on bor 1100 finben mir @. befcl)äftigt mit ber

2lu§arbeitung einer großen äßeltcfironif , meldöe er unermüblic^ immer toieber

umgeformt, ermeitert unb fortgefe^t t)at, bi§ 3um ^. 1125. @§ ift bie forg=

fältigfte, am beften burcligearbeitete äöeltc£)ronif, meldte mir au§ bem 5Jlittelalter

l^aben, ma'^r'^aft bemunberung§toertl), menn man bie SJ^angel^aftigteit ber^ülf§=

mittel berüctfict)tigt. 5Jtit ber annaliftifc^en Stufjä'^lung berbanb er au§fül^rlid)e

50**
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6i*3öt)Iung, gan^e 35ol!§gej(i)i($ten ber ©ot^en, Hunnen, }^xanUn ic. 2)ann

fonberte ex biefe toieber au§ 311 einem fiefonbeven äöetle, ebenfo bie (Sefd^tdite

be§ erften Äreuä3uge§, um 6e[fere§ @6enma^ iierpfteEen. S)en ©d§lu^ öilbete

bie augfül^rtic^e ©r^ä'filung ber 3fitge|(^i(i)te
, für un§ ber toertfiöottfte Stieil.

^ier nun fpiegett jti$ un§ bie berluorrene g^it/ ^^ toeldier e§ fo fdjtoer toar,

einen fi(i)eren ©tanbpunft ju getüinnen, ba bie §äupter ber ßl^riften^eit mit ein:

anber in Äampf gerat^en maren. 2öiebert)olt met^felnb, toar @. juerft auf ber

Seite ^einri(^§ IV., fe^te bann feine gan^e Hoffnung auf ,g)einri(^ V., in beffcn

9tuftrag er eine Umarbeitung feiner ß^ronif auSfü'^rte. @nbUd) aber ttianbte er

fid) hoä) auä) bon ^einrid) V, ab unb fc£)lo^ mit einem "Eiarten Urt'fieil über

il^n. Songe geit mar 6fte|art§ 2öer! nur unter bem Flamen ber „Urf^jerger

Sfironif" befannt, in toetc^er e§ bi§ 1229 fortgefe^t ift. @rft @. äöai^ f)at e§

in feiner urfprünglid)en ©eftatt Mon. Germ. SS. VI herausgegeben.

5ßgl. äBattenbac^, ®eutfc^Ianb§ @ef(^i(^t§quelten IV. §. 27.

SBattenbac^.

3«[ä^e unb iHendjtigungni.

SSanb L

©. 352. 3. 5 ö. u. l.: geb. bei Steöe 1630, f 20. 9Jtai 1698 (feine ©ebeine

ru^en in ber @t. 5Jtartin§tird)e ju fünfter).

SSanb II.

©. 251. 3. 20 d. u. l: 26. gjiärj (ft. mai).

©. 292. 3. 9 ö. u. : (Sin 2luffa| öon 3t. (5(^oI|e über 33eit ftel^t in ^ittl§.

be§ S5er. f. Sf)emni^er (Sefc^. 1. Sa^rb. f.
1873—75.

©. 327. 3. 10 ö. u. I. : »ud (ft. SSun!).

(5. 504. 3. 24 t). u. l.: ben (ft. bem).

aSanb III.

@. 37. 3. 15 ö. u. l.: aSiüemoj (ft. 2öillemi§3).

@. 61. 3- 3 b. 0.: S)ie in ben Serii^tigungen be§ IV. 33anbe§ nat^ ben

3eitungen mitgettieitte ^ad)rid)t öom Sobe ber ßäcilie SSö'^I ö. S^aber

(^ernan ßabaÖero) beru{)te auf einem Si-'vt^um. @ie ift rtad^ bem
Imparcial bielme^r erft am 7. 5lbnl 1877 ju (gebiüa geftorben.

@. 82. 3. 18 ö. 0. t: ^o^Ier (ft. Äö^ler).

(5. 86. 3. 23 ö. 0. I.: 9teimer§lüaet (ft. a^eimenfpael). — 3. 28 b. 0. l.:

(Sc^oumen (ft. ©d)oonen). — 3- 6 b. u. I. : @rp§ (ft. @rpo).

©. 138. 3. 22 b. 0. I.: f^rauenalb (ft. 2?rauenatb).

<5. 163. 3. 9 b. 0. l.: ^embti^e (ft. ^embergg).

<B. 268. 3. 23 b. u. L: mi)x (ft. SSaer).

©. 287. 3. 18 b. 0. I.: ßeblialotribeg. — 3. 24 b. 0. I.: ^uebet.

©. 315. 3. 21 b. 0. I.: ^oläftoi - 3. 25 b. 0. I.: ^ornberg (ft. Bamberg).
©. 339. 3. 9 b. 0.: ^ermann 33rodf)au§ f 5. Januar 1877.
©. 392 ff.: ©tatt Srudent^al ift überall ju fe^en S3ru!entl)al.

©. 394. 3. 1 ö. u. 1.: 2rau^enfel§.
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@. 397. 3. 20 b. 0. l: <Bä)a\n (ft. @c§äfet).

@. 576. 3- 16 ff- *^- 0.: 9la(^ füi-3lt($ öorgenommener Untevfud)ung lautet bte

;3nfc^i'ift auf bem S3ilbui| ^urcftnaix'S im äötener SBelöebere ni(i)t

1528, tote bet Katalog angiBt, fonbern 1529 (MDXXVIIII). S)er

gjleifter toar ba'^er 1473 gel6oren. ®emnac§ Befte'^t fein 3Siber|px-u(^

tne:§i; 3toifcf)en biejer 5lngal6e unb ber i^nfi^rift auf bem 5]'lebaiEen=

9)^obeE öon 1518. @r toivb "^iex 44 Sci^ve alt genannt, treit ex in

biejem ^di)xt feinen ©efeuxtStag noc^ nic^t exleBt l^atte.

(äöottmann.)
(5. 621. 3. 2 ö. u. I.: 9tömex'§ (ft. ^öxnex'S).

@. 627. 3. 12 t). 0. t.: Soutoe (ft. Sxouöe).

@. 629. 3. 2 ö. 0.: Suxmeiftex gab anä) 1609 be§ S3xucaeu§ (f. b.) Musica
theorica ^exau§.

©. 696. 3. 16 u. 17 ö. 0. t.: ©ailboxf (ft. ©eilboxf).

@. 737. 3. 16 0. 0.: @Ben exfd)ien: ^. Set)fex, ^oad^. .^einx. Sampe. gin
Öeben§BiIb aul bem 3eitaltex bex kufttäxung. 2 33änbe. S3xaun=

fc?§ttieig 1877.

@. 791. 3. 19 tJ. u. l: 25. S)ecem6ex (ft. 14. Dct. , toelc^eg falfd^e S)atum
au§ einex mi^öexftanbenen Soxxectux entftonben ift).

aSanb IV.

©. 4. 3- 5 ö. 0. t. : S3egxü^ung§oben (ft. SSegxäbni^oben).

©. 63. 3. 9 ü. u. l: ^pii-execouxt (ft. gtij;.).

©. 88. 3. 23 b. 0. l.: facit (ft. fecit).

@. 239. 3. 3 ö. 0. t.: SSxemer (ft. SSxemx).

©. 315 ff. (äum Slxtifel 6temen§): Slemeng öexöffentlic^te ^luffä^e üöex ®iox=

bano 33xuno unb 5^ic. ö. 6ufa fc^on 1845 in b. tatt). 3eitf(^x. öon
S)texingex. g^exnex exfd^ien öon i'^m 1845 in 3tt)ei 5luftagen: „S)ex

fieit. 9lotf au Slxiex unb bie pxoteftant. Äi-itif; px Söüxbigung bex

©(^xift: S)ex t). dtod ju jlxiex unb bie 20 anbexen §. ungenätiten

3flötfe öon ©ilbemeiftex unb ^. b. ©t)16el." (®iefe anttooxteten in bex

©d^xift: „S)ie mbocaten be§ f). 9to(i§", 3 §ejte, 1845). — StemenS
ift auc^ bex SSexfaffex (obex bietme'^x Ueöexfe|ex) bex 1841 im 7. S3b.

bex '^ift. = pol. SSlättex exfrf)ienenen Stbl^anbtung (bon Dlibiexi) „S)ex

^. Stu^l gegen @. (Salitei" (f. b. ©ebtex, @. @atitei, ©tuttg. 1876,
<B. 305). (gieuftf).)

©. 340. 3. 18 b. u. I.: OJexn im Sanbgexic^t gggenfetben (ft. @exn bei

3!Jiüncf)en).

S. 498. 3. 21 b. u. l.: tteine (ft. xeii^e).

©. 566. 3. 17 b. u.: ^aä) 33ogex'§ gt^exologium bon 1506 (bgt 31. S).

SSiogx. III. (5. 39) rtax §enx. ßxana au§ ®uben§6exg in Reffen ge=

öüxtig. (Äxaufe.)
<B. 609. 3. 18 b. 0. l: ebangelifcfien (ft. englifd^en).

(5. 631. 3. 6 ö. 0. : S5gt. fexnex Seli^fc^, Sie BiBI.--pxop^et. S^eologie unb
i^xe gfoxtbilbung burd^ 6xufiu§. — tieftet, (Sefd^. be§ %. 2. ©. 702.

@. 697. 3- 20 b. u. t : f)annobexfd§en (ft. fommexfd^en).

©. 703. 3. 8 b. u. t : ©txambexg (ft. ©texnenbexg).

<B. 719. 3. 10 b. u. l.: 23oc§!at) (ft. SSoeSfa^).

B. 720. 3. 24 b. u.: ©eit bem ®xuc£ exf^ien: b. 3fan!o, „..^einxid^ S)u S5al

@xaf bon Sam^iexxe k." in ben 5!Jtitt:^eil. be§ !. !. Äxieg§ax(^ib§, 1876.
B. 726. 3. 25 b. 0. l. : ©. SSogex, ^ttg. S). SSiogx. III, @. 39.
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©. 738. 'S- 21 ö. u. : ©in nieberb., bie Stage burd) ©tlBen 6eäeici)nenbei- 6ifto=

janu§ bon Äonrab ©effelen, äto. 1438—1464, ift l^erau§gegeben öon

Ä. 6. ^. ßroufe im 9lofto(ier ©(^utpxogt. 1875.

@. 745. 3. 16 t). u. : 25gt. fernei; gmBurgev S)iöcefana);d)iö X, 275.

<B. 758. 3. 20 b. 0.: ©eit bem 5Dru(f erfd)ien unb ift 3U öergt. ßx'utl, äBiSmox.

gtatl§§tinie.

SBanb V.

©. 2. 3. 8 ö. 0. l. : dornet (b. i. (5ec.=Sieut.) (ft. gafineniunfex-). —3-9
b. u.: „SSaron" äuftreii^en; e§ gibt feine frei^exrl. ßinie ber ^^amilie.

(^oten.)

@. 4. 3. 4 ö. 0. l: öon bei S). (ft. ö. ©.).

©. 7. 3. 7 ö. u.: 3ftub. Sedei; t 12. San. 1877.

@. 53. 3. 16 b. 0. l: bann am 10. gelbruar 1524 aU ©djulmeifter 3U

©t. ©eBatb. — 3. 19 b. 0. l. : am 21. ^an. 1525 au§ bex ©tobt

bertoiefen. (^ittl§. au§ bem ^lürnb. 5li:ci)ib.)

©. 60. 3. 4 b. u.: ©eit 3tbfaff. be§ 2lrti!el§ erf(|ien g. Äö^ing'g SSiogx.

S)erefei;'§ in ben Sab. Siogr. I, 173 ff., ber namentUd) fein Söiifen

unb fein ©efd^irf in SSaben bet)anbett. Sgl. ferner ^ug'§ 3eitf<%i-'-

f. b. grjbiät^. greiburg I, 252. II, 274. greiburger ©iöcefon^

ai-d^ib 304.

©. 78. 3. 13 b. u. : „(f. biefen)" ift ju ftreic^en.

©. 157. 3. 7 b. 0. t: auf ber anbern ©eite je. — 3. 25 b. u. l.: ^exb=

l^eit (ft. ©erb'^eit). — 3- 24 b. u. I.: ber älteren beutfcfien unb ber

borrafaelifi^en.

©. 226. 3. 3 b. u.: S)en 5lrti!el Siittiger f. u. auf ©. 514.

©. 249. 3- 14 b. u. l. : einen inl§alt§lofen ©egenftanb.

©. 251. 3. 8 b. 0. L: CCC (ft. etc.).

©. 268. 3. 20 b. u. l.: @ä^rung§iä^ig!eit (ft. (Sä^rung§tl)ätig!eit).

©. 294. 3. 18 b. u. l.: 2)ögcii (ft. 2)ogcn).

©. 319. 3. 11 b. 0. l.: ^^ittib§. — 3. 25 b. o. l.: bon ber 5)}rüfung§=

commiffion.

©. 320. 3. 14 b. 0. l. : befonberg in btc 5)tün(i)ener gel. Slnaeigen. — 3. 23

b. 0. l.: gio§ner (ft. ©toSner). — 3- 10 b. u. l.: benn auf faft

allen Gebieten ber beutfd^en 9le(^t§tDiffenf(f)aft jc.

©. 352. 3. 24 b. 0.: Sen 5lrti!el gfriebr. 2öil^. g. b. SDörnberg f. u. auf

©. 514.

©. 461. 3. 10 b. 0. l.: 15, ^äxi (ft. 18. gjlärs). — 3. 24 b. 0. l.

:

13, ^ai (ft. 15. 'mai)*

* ßinige un§ leibet p fpät zugegangene Slrtifel au§ bem 6 fe^en toir un§ genötf)igt,

am ©d)luffe btefe§ Su(f)ftaben§ nocl^uttagen. S)ie gteboction.

apieter'f^e §of6uc6brutferet. ©tejj'ftan (SeifieC & @o. in Stttenbur.q.
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